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I.

33ru^ftürf einer ^lo^)ftoc!^bto9raVl)ie.

1. §ttexn^u^ nnb ^^ute.

5((§ ^(o^ftotf auf bcr ©d^ulpforte ftd) nad) einem tüürbigen

©egenftanbc für ha^ epifd^e @ebi^t umfa^, ha^ er bem beutfd^en

Söolfc 5U geben fd^on bamal^ fid) berufen fül)(te, \mx ber crfte

$elb, auf ben er Uerfiel, ^etnrid^ ber SSogler. @^ ttjar bieg

^olge Don Sugenbeinbrüden ; benn an einer ©tätte lebenbigfter

Erinnerung an biefen großen beutfd^en Äönig tt)ar Älopftod

geboren.

^o§ a(tertpmlid)e ©täbtd^en Dueblinburg, am Dftranbe

be§ metad^ nnb fogenreid^en §ar§eg, an ber S5obe gelegen, bie

Don bem ^rodfen t)erunter ber ©aale juftrömt, ift nid^t nur eine

(SJrünbung nnb bie ^rabftätte §einrid£)g, fonbern in ber SSorftabt

tuirb and) bie ©teile nod^ gezeigt, tno fein berüf)mter SSogelljeerb

geftanben l^aben foU. ^ie 3lbtei, bie er mit feiner ©emalin !^ier

ftiftetc, unb ber in ber ^olgc feine ©nfelin äJeat^ilbc al§ 5lebtiffin

üorftanb/erl^ielt fid^ aud^ nad^ ber 9f?eformation, t)k fie annai)m,

alg fleine0 geiftlid)eg gürftent^um unter bem erblid^en ©d)u^e

bon ©a^fen; big am Enbe beg ftebseljuten 3a^r:^unbertg 5luguft

ber ©tarfe, um jur Erlangung ber :|)olniftf)en töniggfrone @elb

5U be!ommen, bie ©rbbogtei über Oueblinburg mit ben brei

äugel)örigen 5lemtern an Sranbenburg üerfaufte, tt)eld;eg bog

fd^u|befo]^lene SänbdE)en balb feiner eigenen Sönbermaffe ein-

äuöerleiben loußte.



2 I. Ätoj)fto(f§ Sucienbgefd^td^tc.

@djou fett ber Witte bc§ genannten 3a^r^uttbert§ tüaxm

in Qneblinbnrg bie ^topftocfe anfäffig: bc^o ^i(i)ter§ Urgrogüater

Hantel aU @d^ö[fer ober ^ammerüemaüer be§ 6tift§; fein

©rogbater ^axl Dtto al^ ^öocat; fein ^^ater ©ottlieb §einrid^,

ber, geboren 1698, gteid^faßg bie 9f?ec^te ftnbirt ftattc, führte ben

STitel eineö (S;ommiffion§rat()gi).

SSater Mo:|)fto(f wax nac^ ben Ueberliefcrungcn unb 33riefen,

hk ung Don it)m anfbe^alten finb, eine fräftige, eigentt)ümlid)e

Statur. @in ^er^ xvk ein Sötoentjer^ fd)retbt ber ^aneg^rüer

be^ ®i(^ter§, ^art ^riebric^ Sramer, iC)m ^u. ^ie fi^öne ©eelc,

bic gebilbcte ©ecle! rief, aU er geftorben wax, feine ©d)loieger=^

toct)ter i^m nad). ^on feinem perfönlidjen SJ^ut^e tuerben un§

obcntenerlic^e groben erjä^lt. ' ^uf einer fRcife in 33ö^men leierte

er mit giemlidjem ©elbe tro| aller SBarnungen in einer unfidjern

Verberge ein. SSirüid) toill in ber S^adjt ber SSirt^ mit feinen

^iebggcfellen tt)n überfallen; aber beim erften @eräufd) be^

^ietrid^g im ©d^loffe fdjießt ber alte ^lopftod brinnen ben

^ad)elofen in Slrümmer, unb hie 'i£)icbe üerftanben ben Sßin!.

Wit ftrafenber Tlicnc geigte er am anbern ä)^orgen ben ^cr^^

fd)offencn Ofen bem 3Birtl)e, ber hie ^djfeln ^udte unb ilju ^ie^en

lieg. 5luc^ ba^eim mar er für fein fRec^t im 9iotlj falle bereit,

mit ber Söaffe ein^ufte^en; mel)r nodj, menn c§> ha^ D^lec^t eine^

^öfjeren galt. "äU einft in feinem 35eifein über religiöfe ©egen-

ftönbe gefpottet mürbe: äJ^eiue §erren, rief er, unb fc^lug an

feineu ®egen, mer etma» miber ben liebeu @ott fpric^t, haQ ne^m

i^ ai§> touche gegen midj, ber muf3 fic^ mit mir fd)lagen.

^a§ 2ehen unb bie äJ^eufc^en fa^ ^ater i^lopftod nii^t Don

ber I)eitern (Seite an. Offenbarung, ^^ilofop^ie unb ©rfa^rung,

äußerte er, ^aben i^m tion bem irbifd^en Aufenthalte ben S3egriff

gegeben, ha^ ex eiu ©taub ber ^robe unb Qnä)t fei, folglidj

ha§> ©d^mimmen in S5ergnügli(^!eit au§fd)lie6e. „^ie irbifdje ©lücf*

feligfeit", fc^reibt er eiu anbermal, „ift ein S9iJiberf)3rud^ : fie geprt

mit nid^tcn in ba§ rau^e ^lima biefe§ Seben^." SBenn er an

feinen ^iubern Qü^e öou meid^em, gutem §er§en bemerfte, fo

geftanb er, ha% i^m bange um fie merbe, njetl il)r ^erj fid^ fo gar

1) SSergl. ben eBcnjo forgfältiöen, q(§ in^oltreid^en Slrtifcl üUx ^lopftod

bon %. % (Ixopp im ^Qtnburj^ijd^en Sd^rlftftcHerlejicon, IV. 53onb, 8. 4—61.
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nid^t in btefe ktrügertfdje Sügentnelt fd^ttfe. 3ii^ ^^^i^ tuerben

tüir bie bitteren 2e6engcrfal)rnngen nodf) fennen lernen, njeld)e

biefe büftere Sßeltanfid^t in i^m enttuideln tiatfcn.

®ie @acf)e ging ober itjeiter nnb na()e an ©d^märmerei.

®er alte ^lopftotf l)ielt ficlj nid^t blo^ im SlKgcmcinen öerfidjert,

„bag t)iele ®inge mirüi^ feien, meldte n)ebcr au^geredjnet, abge^

iüogen, nod) gemeffen tüerben !önnen''; Dcre^rte nid)t allein

„reservata majestatis supremae, ben SSor()ang ber S^latur, in ber

Ueberseugnng, ha^ ha§> @r!ennen, SSiffen nnb Stegreifen einem

beffern ©tanbe aufbel)alten fei" : fonbern er t^at biefe 5lengernng

au§> ^nlaß ber @r^ät)Iung eine^, n)ie er fagt, glanbnjürbigen, öon

Seid^tglänbigfeit nnb 5(berglauben n)eit entfernten SOianne^, „bag

§err ^rofeffor äJ^eier Don einem Reifte eine D^r!(atfd^e erl^alten

Ijabe"; luä^rcnb er Don fid) felber feft glaubte, in mandjcr 9^ac^t

gar mit bem leibljaftigen Xenfel §n ftreiten. ®ag er burd; biefe

(Sdjtuad)l^eit fid) mandjer S3etrügerei bto^ftcUte, lä^t fid) benfen.

(Sr felbft beutet anf folc^e ©rfaljrungen l^in; aber er blieb auf

feinem @(aubcn nnb be!lagte bie einreigenbe greigeifterei. „Unfere

aufgetlärten, Ijtjperbolifdjen Qdtm, fcl^rieb er, finb feiner SSerbcffe=

rung fufceptible aU ber allerle^ten" (er meint ben jüngften Xag).

@o iDcnig er liienad) mit ber religiöfen ^enfart feineio

großen ^önig!3 einocrftanben fein fonnte, fo njar er bod) ein

guter )3reugifd}er Patriot. „3d^ liebe ben ^öntg fel)r'', fc^rieb

er beim ^lu^^brud^ bc^3 fiebeniäl)rigen ^rieg^3, menige DJionote Dor

feinem STobe; „ber §err fei feine ©onne, fein (Sd)ilb, er feiner

geinbe @d)reden!"

^er {5;ommiffton§rat]^ ^lo|)ftod mar mit^lnna 9[)?aria'8djmibt,

geboren 1703, Der^eiratl)et, aug einer Dermöglidjen gamilie, bereu

meifte aj^tglieber in Sangenfalja anfäffig tuaren. 5lud) fie eine

njürbige grau, an tneld^er ber 6o]^n mie an bem SSater, ben fie

um Diele Satire überlebte, ftet^ mit S>khc nnb SSere^rung Ijing i).

5lu§ biefer @^e, Ut im 3al}re 1756 ber Xob be^ hatten

trennte, entfprangen fiebge^n ^inber, adjt ©öl^ne nnb neun Xöd^ter,

unter benen griebrid) ©ottlieb al^ ©rftgeborcner am 2. 3nli 1724

1) 2)te|c 5Rott3eit über i?Io:pfto(!§ Altern finb gebogen qu§ ^lamer Sd^mibt,

^lovftocf unb feine greunbc ^olberftabt 1810, L, ©. XXIII—XXXV. II., 8. 121

;

e. fj. (Sramcr, ßlopftod, ^r unb über il^n, Hamburg 1780, I., ©. 14 ff.
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um bie 9Jltttag§ftunbe ha^^ Stc^t ber Söelt erblidfte. 9^oc^ seigt

man (ober geigte bod^ nod^ üor einigen 3af)ren) in bem fd)malcn

graeiftöd^igen §aufe auf bem $la^e unter bem 6^Iüperge, rae(d)e§

bie stüei einen SSorbau tragenben 6äulen am ©ingang fenntlic^

malten, hk Ikine nad^ i)inten gelegene @tube, in tüelc^er ber

^id^ter be^ SJieffiag gur SSelt gefommen fein, unb im ©arten

mand^e $Iä^e, bie er üor anbern geliebt ^aben foU.

^n feiner ©r^iel^ung tüirfte auger ben Altern aud^ bie

öäterli^e (SJrogmutter mit, eine gute, fromme 5(tte, hk eine be=

fonbere @a6e §atte, hk ^inber an fid^ §u jie^en. 3^r rül)mte

ber @n!el fpäter nad^, ha^ fie guerft i^n auf eine üerftänbige 5lrt

mit ber ^ibcl befannt gemad^t Ijabc. SSaren bie kleinen artig

getüefen, fo ergä^lte fie i^nen §ur S3elo^nung eine anfpred^enbe

biblifd^e ©efd^id^te, §• ^- '^^^ @efd)id^te 3ofepp, meldte auf ben

^ic^ter frü^seitig ©inbrud mad^te.

gür ben S^atur^ tuie @efd^id)t§finn be^ Knaben bot hk

SSaterftabt, mie fc^on angebeutet, reidje 5lnregung. ^on bem

iJelfen, auf roel^em bie 5lbtei mit ber ©tift^ürdje ftcljt, bie

prad^tDoIle 5lu§fidjt auf ha^ Dom 33roden gefrönte §ar§gebirge

;

unter bem Reifen ber fogenanntc ^rü^l, ein ßuftttjalb mit l^o^em

bunflem @el)öls, ben je^t ha§> ^enfmal beg ^ic^tcrg giert. 3n

ber ^r^pta ber ©tiftötirdje fa^en hk ÄHnber \)k ©rabmöler be^

alten SSogelfteHerg unb feiner ©emalin; in ber ©acriftei ber

Dberürd^e, bem fogenannten ä^tter, tüieg man i^nen, neben einem

SSeinIrug öon ber godigeit gu ^ana, ben ^artfamm be^ unten

begrabenen ^önig§ unb ben 5lbtftab feiner @n!elin^).

^odl) ber ^id^ter!nabe follte noc^ me^r xn'§ greie, in nod^ un-

mittelbarere ^erü^rung mit ber Statur !ommen. @^ mag ettoa

in feinem neunten Saläre getüefen fein, aU fein Später ba§ 5lmt

griebeburg im ä^an^felbifdjen pad)tete. @§ liegt in einer anmut^igen

©egenb an ber (Saale; ber $ädl)tcr bemirt^fd^aftete bie @üter

unb l^ielt ^iel^ gur 5lrbeit unb SJ^aftung auf feinem §ofe. ®er

^nabe tt)urbe l^ier mit einigen jungen ©beUeuten au^ ber 9^a^bar==

1) »01. äöU^etm mmUx, ÄlopflodS Söculorfeier in Oueblinburö, in

leinen öcrmtfci^ten ©d^riftcn, l^erauSgegeben öonSd^toob, 2dpm 1830, IV. ^bd^en,

<B. 1—30. Sramer, ßr unb über i^n, III., ©. 4. ^amburgijd^eS ^d^riftftelter»

legicon, IV., 6. 4 f[.
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fd)aft öott einem ^riöatte^rer Sflamert^ ©d^tntbt in ben tofang^^

(jrünben ber ©^ra^en auf bie ßetüö^nlid^e 5(rt unterrid^tct ; aber

bte meifte 3^^^ ^^^^^ fi^^ ^^eloegung unb ßeibe^übung, gum Xf)eil

für fe^r n)ag!)a(ft9e spiele, frei. SO^an :^ing fid^ ©tieren an ben

(Sd^lücif, bie, mit einen ©terfen gereift, ben feden gungen im

Greife '^erumfdileuberten, baß i^m §ören unb <Se{)en öerging;

man babete im ging, tro^ beg Sßerbotg ber ängftli^en Tinitev,

unb ber 3Sater ermal^nte, nur nii^t gu ertrinfen ; man fprang frü^

bor Xag (baüon freilid^ mugte aud) ber Sßater nic£)tg) mit ben

beiben §unben, ©d^äfcr unb Satan, über hk ^ofmauer, um in

ben SSölbern be§ 9^ad)bar§ 33aron mit beffen Söhnen §afen

gu jagen.

%n ^cnntniffen gemann ber junge tlopftocf unter foItf)en

Umftänben menig; an Iciblid^er Kräftigung unb ©emanbt^eit, an

SD^ut^ unb ©ntfc^loffen^eit befto meljr. 2eben§läng(icf) blieb bcm

^ic^ter biefc ^flüfttgfeit, hk SSorüebe für 33etücgung unb 2eibeö=:

Übung in freier Suft, metct)e neben bem, bag fie fein Seben ber*

lungerte, auc^ au§ feinen ^id^tungen, ben Oben inöbefonbre, mic

ein frifd^cr fräftigenber §auc^ ()ert)orme^t.

Silid^t nur in il)m, aud^ in einzelnen feiner @efd)tt)ifter,

fc^cint fid^ ein eigentpmli^er S^laturfinn entmidfelt gu ^aben.

@iner feiner trüber,' 3o^ann (S^^riftian, ben er befonber^ lieb

l^atte, unb beffen frül^er %oh ber tieffte unb unüergeglid^ftc

(Scl)mer§ feiner ^^nabcnjal^re mar i), ging ni^t lange üor^cr bei

ftarfem ©etnitter unb Sftegen auf ben $la^ öor bem §aufe ^in^

aug, blieb mit bei SJJü^e in ber §anb ftet)en, unb auf be^ Sßater^

grage, ma§ er \)a mad^c, gab er gur 5lntmort: id^ t)ere!)rc ben

großen ©ott^). @inen anbern ber trüber fanb fpötcr in Dueblin*

bürg einmal Klopftodf^ ^reunb, ber gofprcbiger Sramer, Ijod)

oben im Kirfd^baum mit einem 33ud)e fi^en: er lerne ben 139.

^falm, fagte er.

^od) ber g^iebeburger ^ac^t ging gu @nbe, ol)ne baß

SSater Klopftod babei gute ®cfcl)öfte gemad^t ^atte. @in foft*

1) ©eboren am 6. 9?ob. 1728, geft. am 3. Oct. 1733 in griebcbutg.

@. bo§ ^amb. Sd^rittftetlcrlej. a. a. O.

2) ©. ^opftods Wnmcrfuttö ju ber Obe: 2)ev ^Ibjc^icb. 935erfc, Seipat^

1854, VI. m, @. 412.



6 I. Äloi)fto(f§ 3fiigcnbgcj(!^t^tc.

fpieliger ^roceg folgte xfjm na^, unb tücnn tötr fortan bie

gamtUe ftet§ in pd^ft 6efd§rän!ten $8ermögen§nmftänben fe^en, fo

fi^etnt hk miglnngene ^acf)tunternel)mnng bte §au^tfd)ulb baron

p tragen. 9floc§ e^e ber SSater fel6ft ablommen fonnte, f^irfte

er gran unb ittnber gu feiner SJ^utter nac^ Oueblinburg üoraug,

lt)o er t)on ba an auf'§ S^leue feinen SSotinfi^ na^m.

^em ettüa brei^e^njäfirigen ^) ^ic^terlnaben fiel biefe S^er*

önberung äugerft fd)n)er. 5Jlac^ bem freien ßanb^ unb Statur*

leben sollte iftm ber ftäbtifdje ©c^ulstpang leineötüeg^ bet)agen.

Sebenglängli(^ §at er auf hk Scx^re in griebeburg aU auf fein

golbene^ 5llter prütfgeblidt. @r befud^te nun -bag Queblin^

burgifi^e ©^mnaftum, o^ne ha^ biefeg im ©taube getDefen märe,

einen te6f)afteren ©tubirtrieb in il)m §u ertpeden. (£r fd)lenberte

fo fort, unb aud^ ha§> fpornte i^n nict)t, ha% ^ier anbere Sl'naben

i^n übertrafen, UJä^renb er unter feinen Sanbiunfern in griebe:=

bürg ol^ne SUiü^e ber (Srfte gemefen raar. ®a gelang e§ einem

SSertnanbten in ®ad)fen (ßangenfal^a, ber SSol)nort feiner mütter^

liefen SSertüanbten, tüar fäcfjfifd^), für ben Knaben eine ^rciftelle

in ber @d^ul|)forte ju erl)alten. ^a» mxltc. @ine 5lufnat)mg:=

Prüfung ftanb bet)or, öon bereu @rgebni§, wie il}m ber Sßater

begreifli^ machte, hk p^ere ober niebrigere ÄMaffe abf)ing, in

töeldje ber ©intretenbe gefegt mürbe, ^a na^m fiel) ber gunfjcbn*

jährige enblic^ gufammen. @r fiel über fein £atein unb (Sjried^ifdCj

§er, unb no^ fpät erinnerte er fid^, tok er im Eommer 1739 oft

unter bem glü^^enbl^eißen ^ad^e be^^aufe^ um^ergetoanbelt mar,

um im (ödf)mei|e feinet Slngeftd)t^ p lernen. •

3m ^ooembcr be§ 3a^reg reifte ber Später mit i^m nacf)

bem neuen Orte feiner 33eftimmung ah. Pforte, unmeit Sf^um^

bürg an ber 6aale gelegen, mar urfprünglid^ ein (s;ifter^ienfer^

flofter unb f)k^ Porta Mariae, ober aud^ §immel^pforte. 2)ie

^ird)e mit bem ©runbftod be§ ^loftergeböube^ ftammt au^ bem

Dreizehnten 3a§rl)unbert. 511^ mit §er§og (Sjeorgg beg bärtigen

Xobe im Sa{)x 1539 aud^ in bem bamaB ^ergoglic^en ©ad^fen

1) ^aä) btejer ^ttcrSangaöe dramerS, ©r unb ü6cr l^n, 1., 6. 28, fiele

bie "SiMh^x ber S^atnilie nad^ Queblinburg in ba§ y^a^x 1737. 2)erjeI6e

])lixiä)i ebenboj. bon 2 ^a^ren, bie ^lo^ftodt in f^riebeburg jugebrad^t. 2Benn

bagegen nad^ bem §amb. @c^riftji.=Se£. o. a. D. ber 33ruber So^. ß^riflion

om 3. Oct. 1733 in S^riebeburg geflorben ift, jo lämen etwa öier 2^o^re l^erauS.
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bem Äatt)oliciginitg bte le^tc ©tunbe gefd^lagen l^atte, üerüeg ber

5lbt ^cter ba!§ ^(ofter, ba§ nun gergog §einrtd) refcrmtrte.

Unter aRort^ lüurbcn fobann öon ben eingebogenen Äloftergütern

be^ Sanbe^ unter 5lnberem brci ßonbc^^fd)ulen, ^u Steigen,

9D^erfc6urg (fpäter Grimma) unb ^forta, Don j[e|t an schola Por-

tensis, @ii)ul^)forte, genannt, gegrünbet, in ineli^en Knaben, gum

britten %i)cii aus bem 5lbel, fed)g Sa^re lang in <Spracl)cn, Qud^t

unb Xugenb untenniefen tücrben follten. ©ie tüo^nten Höfterlid^

5ufammen, fiattcn auger ^o\t unb Unterricht aud) nodj etir.aö an

Ä'Ieibern nnb ^üd)ern frei: !ur§, eö tüar eine äljulidjc (Einrichtung

wie in ben SSürtcmbergifc^en Ä'lofterfi^ulen, nur ha^ \)k S3e=

fcf)ränfung auf fünftige Xl)eologen ujegfiel. Unter btefen brei

fogenannten gürftenfdjulen tüar Pforte gleid^ 5lnfang^:^ hk größte

(mit 100, f|)äter 150 ßöglingen), unb iuurbe balb bie bcrül)mteftei).

^er Beitrag biefer fiic^fifdjen 2ef)ranftalten 5ur beutfdjen @eifteö:=

bilbung fällt bebeutenb in^ @emid)t: faft gleid^jeitig mürben auf

ber gürftenfc^ulc ^u äJ^eigen Scffing (feit 1741), ^u Pforte

ÄHo^ftod erlogen.

Unfern 5(n!ömmling V^üfte ber 9ftector grcitag burd^ ein

©jercittum, ha§> er i^m Dorlcgte. ^rei ©tunben ()abe er ^ur

Slugarbeitun g Qdt, unb fei er fertig, folle er nur tüngcln. (5r

fltngelte nodj üor 5lblauf ber grift. Sluf bem ^reu^gang, mo^in

it)n ber 9f^ector, müt)renb er feine 5(rbeit burdjfafj, entlieg, üer^

[ammelten fidj hk ©djüler um ben DIeuling, unb ein älterer

moUte if)n mit feinem ^^lamcn fdirauben. Slber: 3a! Älopftocf

^eige idj, antwortete er mit einer geftig!eit in ^on unb S3lid,

bie bem ^fleden auf einmal ein @nbe mad^te. 5Iud) bezeigte fid)

ber Sfiector, ber il)n fofort mieber rufen lieg, mit feiner 5lrbeit

^öc^lid^ gufrieben, unb er marb unter bie erften ber britten klaffe

gefegt. @^5 mar ber 6. Sf^oUembcr 1739. @in 3a^rf)unbert fpäter

l)at hk ©c^ulpforte biefen Xag aU ein ^eft begangen.

Unter ben bamaligen Seljrern mar ber 9ftector gieitag ein

für feine ßeit tüdjtigcr ^l]ilolog; ber Snfpector, ^aftor am @nbe,

ein mtlber, freunblidjer 9}^inn; auger i^nen mirften noc^ bie

Sef)rer ^eucer, §enfd)el, ©eiiSler, §at)mann unb ^übfdj an ber

1) ©. au^er bem aUcn Clironicon Porteuse bon ^crtud^ Sd^mibt u.



'>

8 1. ÄIoi)ftoc!§ Suöcttböcj[(^t(l^te.

^ttftalt; mit befüttberer S^etgung aber fd^Iog ftd^ ber junge Älop*

fto(f an 'Dm ß^onrector ©tübel an, beffen ^nben!en er noc§ im

©reifenalter in eigentümlicher SSeife gefeiert ^at^). @tü6el

ging, tt)ie jeber ©r^iefier follte, unb bod^ fo töenige 5U t^un Snft

ober gä^ig!eit befi^en, auf bie ©igentpmlid^feit feiner Söglinge

ein, unb be^anbelte barnad^ jeben befonberg. SSä^renb er bem

einen tk Seerl^eit feiner ©inbilbung auf SSerftanb unb SBife gum

S^etüugtfein brachte, trug er lein S3eben!en, einem anbern ju

fagen, er l^abe @aben, üon benen er felbft nod^ nicl)t^ tüiffe.

^ie trägen ^öjjfe fpornte er pm 9^ad^ben!en, hk Seb^aften ttjarnte

er, ha^ @ebäc^tnig nid^t §u üernad^läffigen, M aUen aber brang

er auf gute ©itten. äJ^unter unb aufgeräumt, n)ie er felbft mar,

mu^te er ben «Schülern auc^ tia^ ©ifimere leidet ju machen, ermun*

terte fie burd^ 2ob unb milberte aud^ ben SSermeiS burd^ üätcr^

lid^e 3^^^^^^^^^^- Strafen maubte er feiten, in feiner legten

£eben§§eit gar nic^t mel)r an. SSie tDol)l gerabe einer poetifc^en

Statur ein fold^er Se^rer ti^un mugte, läßt fid^ benfen, unb ebenfo,

baß ber Xob biefeg 9}?anne^, ber nad^ einjährigem träufeln ge^^

rabe mä^renb ^to^jftocf^ Sel^rseit erfolgte, ein tiefer @d^mer§ für

i^n mar 2).

^er Unterrid^t in ber ©d^ulpforte mar, nad^ ber 5lrt bicfer

mit il^rer Stiftung unb ©inrid^tung nod^ au^ ber Qdt be§ neu

ermac^ten §umani§mu§ ftammenben 3nftitute, üorjüglid^ auf bie

alten @))rad^en gerid^tet.' ^er fefte ©runb, ben ^lopftodf l)ier in

biefen legte, hk Vertraute ^e!anntfdl)aft mit itjxen gormen, bie

er ftd^ ermarb, ber @eift beg claffifd^en ^Itert^um^, ben er ein=

fog, famen i^m :^ernad^ hei feinem ^emü^cn um Df^eubelebung

ber beutfd^en ^oefie fel^r gu ©tatten. 2öäl)renb fte in^befonbere

t)k gorm feinet ^id^ten^ beftimmten, maren \)k Se^rftunben, in

benen bk ©öangelien f^nojjtifd^ gelefen, au^ altteftamentlid^e

1) 3fm ^a'^x 1800, a(§ er bem bamaUöcn 9lector ber ©d^ul^fortc bie

^rad^touSgobe bc§ SWeffioS für bie ©d^ulbibliot^e! überjanbte, öerorbncte er gu-

ölei(^, bofe üon einem ber Sößlinge „irgenb ettooS, ba§ ber t^rlü^ling juerft

gegeben ^ai, Junge Steige, 55lütl^en!noft)en ober 33Iumen, mit leijer 9lennung

jeineS 9lamen§" auf @tübel§ ®rob geftreut werben foKten. ßlojjftodt an ^eim»

bod^, aBerle, X., @. 468.

2) ÄIot)ftb(I an §eimba4 a. a. O.
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@tüde erüärt tt)urben, für W Söa^l be§ ©toffea p feinem ept=

frf)ett ©ebid^tc Don 35ebeututtg.

Sieben ben Uebungen im ©^reiben ber $rofa ber alten

@prad^en nal)men auf ber @c^uI:|3forte nad^ altem gerfommen

aud^ hk poetifd^en eine tüid^ttge (Stelle ein. @^ tüurben lateinifd^e

unb gried^ifd^e QSerfe unb ©ebid^te in aEen Wirten unb formen

gemacht. 5lber aud^ W beutfd£)e S)icl)tung erfreute fidE) einer !aum

minber eifrigen Pflege. SSaren c§ bod) hk 3al)re, ha Rätter unb

§ageborn in i^rer fd^önften 53lüt^e ftanben, unb ber eben augge^

broc^ene ©treit §tt)if^en @ottfd^eb unb ben ßürid^ern hk fragen

über ha^ Sßefen unb hk 5(ufgabe ber ®id)t!unft jum ©egenftanbe

be§ ^ageggefpräd§§ in ^eutfrf)lanb mad^te.

3Bir l^aben ein S3üd)lein Don einem äJiitfd^üler 5^lo)3ftodf§,

Sano^ü, ha§> un§ getriffermagen eine ^oetifd^e ©tatifti! ber bama=

ligen Pforte gibt^). gabelbic^ter gab e§ l)ienadE), fo fel)r gabeln

bamalg in ber SJ^obe luaren, nur @inen in ber Inftalt, mit Sflamcn

S3ö^me; befto fleißiger Ujurbe ha^ ©d^äfergebidjt angebaut. Sieben

einem borifd;cn unb einem lateinifd^en S3ufolifer n)irb al§ beut*

fd^er ein getüiffer SBüftemann, al§ berjenige aber, ber in allen

brei ©prad^en tt)ol)lgelungenc 3bt)llen liefere, ^lo:|)ftod genannt.

@r !enne bie Statur biefer S)id^tung§art, urtl^eilte Sano^fi, unb

fd^ilbere feine ©djäfer unb ©d^äferinnen nad^ i^rer glüdfeligen

'Sin^c unb ^wfneben^eit anmutl)ig ah. 3n ber 33cfdjreibung il^rer

unfd^ulbigen ßiebe fei er am Dortrefflic^ften ; W Slu^fü^rung

geratl^e iftm bi^n^eilen §u umftänblid). 5lu^ Obc unb Qkb, unb

jttjar \)a§> anafreontifd^e \vk ha^ geiftlid^e, njurbe gepflegt. Unter

ben Dbenbid^teru iDirb un§ abermals jener SBüftemann neben

^lopftod genannt: jenem eine finfterc ungeorbnetc ©inbilbungö^

Iraft, biefcm natürliche Särtlidjfcit ber ©ebanfen, glüdflid^er ^d6)^

tt)um an neuen 33ilbern unb öoHftänbige ^luöfü^rung gugefd^rieben,

1) Äritt|d^c 33ricfc, an bcrtrautc greunbc gejc^nebcn, unb ben Sieb^obcrn

ber ßetcl^rtcn ©efd^td^te ju (Sefoflen ^erau§öegeben bon 3Eo^. 2)on. ^anojfi. S)re§bcn,

1745. ^ie Sueignunö ift Dom 28. S)ec. 1743. 3fano3fi würbe fpötcr 6ccrctfir

bei bcm ^ronöro^teferenbariuS in ilrofau. ^t§ im 3^.,1747 33obmer an §oge*

born bie erfte ^aä^xi^i über bie i^m bönbjd^riftlid^ mitgctbeilten 5(nfSnQC ber

5fKej[iabc qah, jd^rieb ^ageborn äurürf: ,,2)ie|en"'. ^ici^ter fennc id^ einigcrmofeen

ou§ ben !ritifd^cn ^Briefen bes lalonijd^en 3^anojfi". Q-riebrid^S - öon ^ogcborn

\n>tix]^c 2öerfe, -Hamburg 1800, V., ©. 96.
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tn^Befonbere aud^ feine 33u§ltebcr um i^rer rü^renben |)er,^lic^!ett

tüißen gerühmt. Ile6er()aupt ^etgen nac^ ^onosfi'^ Urt^eil bte

(SJebtd^te beg iuncjeu ^(opftotf eine ftiUe unb gefegte äJ^ajeftät;

]^i|ige unb au^erorbentlid^e £eiben}^aften erregen fie nic^t, nehmen

ober ba§ ©emütl^ mit einer fügen ^Regung ein.

^ud^ übrigeng fe^^en toir an§> biefen S3riefen, bie im 3af)r

bor ^Io:pftorf§ 5(u§tritt au§ ber 5(nftalt, alfo nod^ e^e er fid^

ber Sßelt Befannt gemad)t l^atte, gebrückt, unb mie eg ft^eint

bereite ^tüci ^al^re öor^er gefc^rieben finb, ba^ ii)rem 35erfaffer

ber junge ^lo|)ftod^ al§ ein bebeutenber SJienfi^ erfd£)ienen fein

mujg. Sieben feinem poetifd^en STriebe glaubte er in i^m aud^

eine tna^re Steigung pr SBelttneig^eit ^u entbecfen. ©eine grömmig^

feit fanb er öd^t unb ungcl)euc§clt. ,;3n feinen bitten, fagt er,

ift Einfalt unb Unfd^ulb. 3n bcn Unterrebungcn greunblid^feit

unb SSorftc^tigfcit. 3m Umgang eine mit §o^eit begleitete ^a^
traulid^feit. aufrichtige greunbe liebet er treu; ben S^leibern

begegnet er mit @ro§mutl). @r lebet gern in ber (Sinfamfeit.

5ln ben Orten, tüo er bk SBerfe unb SBunber @otteö in ber

S^iatur betrad^ten !ann, ift er am liebften. ®ett)öl)nlid)e Suftbar^

feiten fie^t er gan^ gleichgültig an. @r bleibet allezeit gelaffen

unb Vergnügt." ^ie felbftftänbig ^lo^ftodf fc^on bamalg ur=:

tl^eilte, betöeift folgcnber Qng,. SDic 6prad[)en, fagt Sanogfi, liebe

er ^tnar, l)alte fie aber für feinen ^fteil ber ©ele^rfamfeit. @etr)ig

eine arge ^e^erei in ber «Sc^ulpforte ; aber fd^on gang berfelbe

Mopftodf, ber breigig ga^rc f^jäter hk @cl)oliaften^ b. f). $^ilo^

logengunft aug feiner @elel)rtenrcpublif Verbannte.

Ueber^aupt ift ha§ merfmürbig an biefen ^^^^^Ö^^ff^i^ (^^^

Ä'topftod^g erfter ^üngling^geit, ha^ in il)nen foiüol^l ber äJ^enfd^

alg ber ^ic^ter ^lopftoc! fd^on gang mit allen gauptgügen be§

fpätern 3)^anne§ erfd^eint. 5Da§ @ine etwa abgered)net, ha^, ujenn

ber ^erid^terftattcr rec^t gefe^en l)at (benn ^lopftocf'fd^e ^oeften

au)§ biefer Qeit finb un§ feine mel^r übrig) ba^ '^dä^c unb 5ln^

mutl)igc in feinen ^idf)tungen ha^ (Sr^abene unb @ro§e bamalio

noc^ me^r aU fpäter überwogen ^aben mu^.

©tngelneg ift un^ au§ ben fed^§ 3ct^ren, bk tlopftodf in

ber ©d^ulpforte gubra^te, lüenig, boiij immcrl^in ein paar begeid^^

nenbe Slnefboten, aufbehalten. (Siner d^^arfreitaggrebc in 5lle£an^

brinern loirb gebac^t, hk \f)m ber äJiat^ematicu^, ber feltfamer
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SSeife ^uglctc^ bte S5or(efungen über ^oeftc l^telt, ntc^t gelten

laffcn tüolltc, löeti fein S!}^cufd) ftc üerfte^en föntte; irogegen ber

fRector fie mit $lenberung nur etne^ einzigen SSorte^ paffiren

lieg, "ändj bem Sftector übrigen^ trat ber junge ^lopftod mit

ftaricm ^elbftbeiDU^tfein gegenüber. @tne fRebe, hk jener il§m

aufgegeben, befannte er in öffentlicher @dE)uIe, begtnegen nid^t

gemad)t gu l^aben, meil ha^ SE^ema i{)m nidjt gefaEen l^abe.

^affelbe ftolje ©elbft^ unb 9fledbtggefüf)I geigte er im ^erpltntß

^u feinen ^ameraben. 51I§ er 6c^üler ber gmeiten klaffe inor,

ma(^ten bie ©(^üler ber erften jenen \)a§> S^ec^t ftrcitig, im ©c^ul^

garten f))a§ieren gu ge^en. ^a ^ielt Älo^ftod an feine Seute

Üieben tm @efcf)marf beg fiiöiu^, unb ber ©treit tourbe fo blutig,

ba§ man ben ^t^igften mit ber 5lu§f(f)tie§ung bro^te. 33ei ber

@elegenl)eit geigte ft(^ nun auc^, n)o^er hei bem jungen Älopftocf

biefer ß^^araftergug ftammte. Er madjte feinem 35ater äJ^itt^eilung

Don ber @efal)r, unb biefer fi^rieb äurüd, hk @efd)i^tc lomme

i^m ättJar eben je^t jiemlicl^ ungelegen, bocf) fei il^m lieb, ha^ ber

@o^n ftd^ fo brat) gehalten, unb n)enn§ nid^t anber^ fei, möge

biefer nur immer ^eimfommen. Snbeg ujurbc ber ganbel nod^

beigelegt *).

S)ocl) nic^t blo§ hk allgemeinen ©runb^üge be^ ß^arafterö

unb ber bid^terifdien gä^igleiten traten 'fc^on bei bem (Sd^üler

^lopftod l)ert)or, fonbern and) ben beftimmten ©ebanfen ber

großen ))oetifc^en Xliat, burd) melcl^c er ber Erneuerer ber beutfdjen

2)i(^tung lourbe, l)at er bereite auf ber ©djule gefaxt, „^ie Er-

innerung, in ber Pforte gemefen gu fein", fc^rieb ber (Sc(^^unb=

fiebgigjä^rige an bereu bamaligen Siector, „mad)t mir aud) beg^

megen nid)t feiten SSergnügen, meil idj bort ben ^lan ju bem

SJieffia^ beinahe gang üoEenbet ^abe'^)".

SBie hk§> möglich gemefen, meiere Umftänbe in ber literari:^

fd^cn ®efcl)td)te ber ßeit tu il)rem ßiif^tt^ntenmirfen mit einer

9kturanlage, raie hk ^lopftod^ mar, ein folc^e^ ©rgebnig Ijerbei*

füljren tonnten, ha^ muß ber ©egenftanb einer bcfonbern ^c=
trad^tung merben.

1) @. eromer, (Sr unb über Ujn, I., 8. 87 ff.

2) VJn ben 9iector ^eimbod^, öom 20. m&xi 1800. Älo^jiotlS 3Bcrfc,

X., <B. 467.



@mc ^erglctd)ung ber beutfd^en Siteratur mit benen ber

umtüol^nenben SSöIfer, im erftcn drittel beö vorigen Sal^rl^unbertä

QttgefteKt, führte ^u einem für hk erftcrc anwerft bemüt^igenben

(Srgebnig. ^a^ fagten funbigc be;itfc§e (S^riftfteaer fi^ felbft;

ba§ rief man unö öom ^lu^lanbe :()ä!)nifd6 ^n. „©o n)eit c^

unfere Station", fc^ric6 ®ottfd)eb im 3a^r 1732
1), „in ^er^

tilgnng ber alten Barbarei unb in 5lbfd§affung bcg t)ormaligen

fct)t!^ifd^en nnb got^ifd)en ©efd^mac!^ in allerlei fingen gebradjt

l)at, fo tüenig !ann fie fid^ rühmen, bag fie e^ barinnen i^ren

füblid^en unb toeftlid^en ^ac^barn allbereit gleid^getl^an f)ätic^

Unb biefeio ift !ein SBunber. @^ gel)ört mel)r ala ein 3a:^r:=

l^unbert ba§u, tüenn ein gan^ea 3SüI! auö feiner natürlid^en

9fiau]^ig!eit unb ^Barbarei geriffen merben foU. gran!reid^ ift

f))äter aU ^talkn ju bemjenigen ©rabe ber Sl^ollfommen^eit

gelanget, ben tüir bisher biefem S8ol!c l)aben j^ugefte^en muffen.

SSir ^eutfd^en aber l^abcn un§ nod^ um l^unbcrt Saläre fpäter

befonnen" (feit Dpi^), „nnb Opife ift noc^ nic^t ^unbert Sa^re

tobt. @§ fe^lt nod^ immer t)iel baran, ha^ tüit un§ anbern be^^

nad^barten SSölfern an bie (Seite fe^en fönnten."

Sefannt ift, tüie in ©nglanb ©mift bie ^eutfd^en hk

bümmfte Sflation genannt, unb in granfreid) ber Qefuit 35ou^ourg

e§ für unmöglid^ erflärt ^atte, ha^ ein SDeutfd)er ein fd^öner

@cift fein fönnc^). gm So^r 1740 aber gab ein in ^eutfd^lanb

1) ®ottf(^eb'§ IBeiträge jur cttttjd^en ^ifiorie ber beutjd^en @^rad^e,

^oefie unb 58crebtfamfett, I. 8tüdf, SSorrebe.

2) ^n feinen Entretiens d'Ariste et d'Eugene, 1671. Si un Alle-,

mand peut etre un bei esprit?
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felbft lebenber grangofe, dJlan\)iüon^), franjöfifd^^beutfd^e S^riefe

^erau^, in beren einem er hk ^ragc unterfud^t, n^ie e^ fomme,

bag bie 5Deutfd)en feine guten ^oeten ^aben? 2>k fc^teben e§

auf bie Slrmut^ unb Sfiau^igfeit i^rer (Sprad^e; aber ha^ feien

5(uöpc^te. @§ fomme einfai^ baf)er, bag fie feinen ©eift ^aben.

5lber tüeg^alb benn nid^t ? ©ollte üieUeic^t i^r 33iertrin!en . . . ?

9fli(^t^ ha\ meint bergrangofe; c^ gibt ^eutfd^e, bie S^ampagner

trin!en, unb bod) nid)t mel^r @eift f)aben, al^ bie übrigen,

©onbern ba^er fomme e^, bag man in 5[)eutfd)lanb auf @eift

nidjt^ ftaltc, fic^ an gan§ anbern fingen aU am ©eift ergebe.

Unb l^ier mad^t er eine für jene Qcit freilief) nur allgu begrünbete

S5emer!ung. ^ein @ro§er in 2)eutfc§(anb ne^me ft(^ ber SSiffen=

fdjaften an, i(\ einzelne unter benfelben (er jielt auf griebrid^

SSilt)eIm I. t)on ^reußcn) tragen i^re SSerad^tung berfelben öffent=

lid^ §ur (Sd^au. ®a§ rof)e §ofnarren= unb ^rügelmefen an fo

mand)en beutfd)en §öfen fönne nidjt ba^u beitragen, @eift unb

©efd^madf unter ber Station ^u verbreiten, ©o bleiben \>k

beutf^en ©elel^rtcn gebauten, bie ^oeten geben fic^ mit @elegen=

t)eitggebid^ten unb S()ronoftic^en ab, unb felbft hk äöerfe ber

berü^mteften unter benfelben tüimmctn Uon platten unb geiftlofen

©teöen. „ß^iö^^ "^i^'"/ ^^\^ '^^^ granjofe au^, „jeiget mir auf

eurem ^arnag einen fc^ö))ferifd)en @eift, b. l). nennet mir einen

beutfdjen ^id^ter, ber au^ eigenen äJiitteln ein Sßer! öon einigem

iRuf lierüorgebrad^t Ijat! ic^ mü cud) barauf ^erau^geforbert

^aben"2).

tiefer §anbfd^ul) tuar bamal§ nidjt n>ül)l aufjul^eben.

©dl)n)eiäerifcl)e i^ritifer, tuic lüenn fie nid^t aud) ^eutfd^e tuären,

fteHten fi(^ fd^abenfro^ auf bie @eite be^ gransofen unb glüffirten

1) e§ wor biefe ßleajQr ^JiauöiHon, bomaI§ om 6oroUnum in $iQun>

]ä)tot\Q ongefteUt, ber Später öon ^acob ^lau\)\Uon, ber au ^nfong ber jiebäigct

Sfol^rc burci^ bie mit Unjer tjcrauggeßebene ©(i^rift über ben SBert^ einiger

beutj(i^en 2)id)ter, jpäter burrf) jein 58erpltnife ju ^üirobeou, fid^ befonnt mad^te.

S)ie ©d^rift be§ filteren 3!JiQUüitton f)ie& : Lettres fran^oises et germaniques,

ou Reflexions militaires, litteraires et critiques sur les Fran§ois et les

Allemands. Londres 1740.

2) Nommez-moi un esprit createur sur votre Parnasse, c'est ä

dire, nommez-moi uu poete Allemand, qui alt tire de son propre fond

un ouvrage de quelque reputation; je vous en defie. Lettre X, p. 362.
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betfäßtQ feinen ^o^n^). 3n Mp^xQ grünbete ber SJiagifter

(Sd)tüabe im 3a^re 1741, bie geitfdörift: „^eluftigungen be§

^erftanbe^ unb 2Bi|e§", um ben Säfterer tl)atfäd)lid^ ^u iDiber=^

legen: aber ber 35er[tanb geigte fi(^ fo fdjtüad) unb ber Sßi^ fo

njenig luftig, bag ber Gegner aug biefen groben ^etüeife für

feine ^e^au)3tung l)ätte nel)men tonnen. @elbft @ottfd^eb, ber

fonft ber beutfdjcn Literatur jener 3al)re nod§ am meiften gu=

traute, geftanb bod^, ha^ bie ^Inga^l frf)üner @cl)riftcn in unfrer

9JJutterfprad)e bi§ je^t fel)r gering fei. SDie äJ^eifterftüde unfrer

^oeten, fagte er, erftreden ftd^ nur erft auf bie Heineren Gat-

tungen Don ©ebic^ten, unb and) in biefen feien bie regelmäßigen

unb untabeligen nod) äugerft feiten 2). dergleichen poetifd)e

Äleinigfeiten aber, meint er, tt)ie Sieber, £el)r^ ujjb ©inngebic^te

(unb felbft \)k jtüei bebeutenbftcn ^id)ter ber Qext, §ageborn unb

§aUer, famen barüber nidjt Ijinau^) bringen einer 9flation ni^t

t)iel @l)re. „@^ muß tüü§> ©roßcö fein, iuomit man fid^ gegen

anbre Sßölfer breit mad^en unb il)ren ®id)tcrn %xo^ bieten tüill" ^).

®a§u nun aber e§ §u bringen, ber beutfd)en Station auö

i^rer litcrarifdjen (Srniebrigung emporäul)clfen, fie auf gleid}e

(Stufe mit ben 9^ad^bart)ölfern ^u Ijeben, barum entbrannte in

ber näd)ften ßeit ein ebenfo lebljaftcr al^ in feinen golgen er^^

fprießlic^er Sßettcifer.

gtod SSege gab e§: ^aif) unb X^at. ^er fürgere iüäre

ber le^tere getoefen; aber pr Xl)at geprt ber äJ^ann. Unb ber

mar nod) nid)t auf bem $la|e. @o trat einftmeilen an bie

©teile ber ^robuction hk ^ritü, an hk ©teile ber ^rajig ber

^ampf ber X^eorie. ^unbige Scfer roiffen, bag ^ier Don bem

©treite ^toifdjen @ottfd)eb unb ben ©d^mei^ern hk 9ftebe ift, ber

im Slnfang ber Dier^iger Saläre au^brail, gunädift tlo^ftod

1) S)c§ §errn öon SJlauüiÖon S3rtefe öon ber S^rad^e unb ^ocfic ber

S)eutfd^en. ^u§ bem ^ronäöfifilen übexfe^t unb mit ^eugnifjcn unb 5lnmcv*

fungen berme|ret, njorinnen beffelkn Urtl^eile burd^ boS eigne ©eftänbniB ber

berü^mteften beutfd^en ^unftrid^ter Be!räftigt werben. Sammlung ber Sö^^eri*

jd^en (Streitjd^riften jur SßerBefjerung be§ beutfd^en ©ejd^madS, ^ürid^ 1741—44,

V. mm.
2) ©ottjd^eb'S 33eitrögc jur crit. ^iftorie ber beutfd^en <Bpxaä)t zc. a. a. D.

3) ©ottjd^eb'ä SSerjud) einer critij(|en ©ic^tfunft, tiertc ^ufl. Mpm
1751, e. 91 f.
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bilbeti unb bie ©emüt^er auf i^ti tiorberetten l^alf, bann aber

bur^ bog ©rfi^einen feinet 9}ieffta§ erft ben rcd)ten SJlittelpunft

unb neuen ©c^tüung erf)ielt.

@ottfd)eb unb bic beiben ^ütic^er (^ele{)rten, ^obmer unb

^reitinger, waren längere ßeit §anb in ^anb gegangen, ^on
ben hitifc^en ^emerfungen über neuere SDidjter, tncldje hk (enteren

i^rer Sßoc^enfdjrift : ,,^igfurfe ber Wllaiex", fett 1721 \)k unb

ba einftreuten, befannte (SJottfc^eb, mand)e 5lnregung empfangen

ju ^aben. Unb ^inn)ieberum, al§ biefer im 3a^r 1729 feine

„ß^ritifdje ^id^tfunff' ^erau^gab, mad)te ba^ encl}cto)3äbifd} Um=
faffenbe biefer 5(rbeit, bereu ^raud)barfeit balb burc^ U)ieber^

^olte 2(uf(agen fid) beurfunbete 0, ouf W ^djtueiser fold;en @in=

brucf, ba§ fie für gut fanben, ber @ottfd)eb'fd)en 2)i^t!unft ein

SBer! unter gleichem Xitel §ur (Seite ju ftcUen ^). ^cr ßufammen*

ftog mit ©ottfd^eb tvax l)ier nod) me^r uermieben al^ gcfud)t;

aber Don je^t an gab ein SSort \)a§> anbcre, unb ber Ä'ampf brad)

in einer 9fteil)e Don ßeitfc^riftartüeln unb eigenen (Streitfd^riften

Stüifd^en ben gül)rern unb i[)ren beiberfeitigeu 5lnl)ängern lo§^).

SBenn man Wc\% mit luelc^er Erbitterung biefer »Streit ge=

füljrt ujorben ift, mic er ha^ gange literarifdje ^eutfd;lanb jener

Qdt in stDei feinblid)e §eerlager gefpalten ^at, fo fteüt man fid)

tDO^l üor, ha^ bie ©treitenben in ben @runbanfd)auungen unein^

geujefen, Don gang entgegengefegten (Stanb)3unften ausgegangen

feien. 35ei nä()erem S^f^^K^^ Oermunbert man fidj bann, 51tleö

anberS gu finben, hk ©egner in tüefentlid^en SSorauSfegungeu

einig gu feljen, hk ©treitpunfte oft müllifam ]^ert)or[udjen unb

feftfteUen gu muffen. Um fo meljr iebod) gibt unö eine !ur,^e

2)arfteEung beS ©treiteö ein ^ilb ber trüben unb Oermorreneu

3uftänbe, auö benen Ä^lopftod unb tueiter^in 2effing bie beutfd)c

Siferatur IjerauSguarbeiten Ijatten.

1) ©. bie öortge ^nmer!ung.

2) ^0^. Sac. SBreitinger'S critif^e ®{(5^tfunfl. Wü einer S^orrebe ein-

geführt öon S. % SBobmer. gürid^ 1740. 2 St^le.

3) Ttan bcrgleid^e über biejen ©treit, Qu^er ben im SSerlauf anaufü^renben

OueÜenfd^riften, bie ^iod^träge ^u ©uljerS oHg. St^eorie ber fd^öncn ilünfle,

VIIT. m. 1. ©tüdf: {man]o) Uekrfid^t Der ®ejd^. ber beutjd^en ^oefie jeit

SöobmerS u. SSreitingerS !rit. SBemü^ungen, ®erbinu§, ®ejd^. ber beutj^en ©ic^tung,

IV., @. 41—67. 2)an5el, ©ottj(|eb u. feine 3cit, @. 185 ff.



16 I. Älo^ftodä Suöenbgcjd^x^tc.

^em Set^)§t9er ^rofeffor ©ottfd^eb toax fein ganbBud^ ber

^td^tfunft, tt)ie ein ö^nltd^e^ für bie 9iebe!unft, au§ acabemifd^en

Vorträgen ertüad)fen. @r fteöte mit feinen gw^örern :poetifd^e

iüie r^etorifd^e Uebungen an, unb fo tPoUte er nnn and) in

jenem S23cr!e „5lnfönger in ben @tanb fe|en, ©ebid^te t)on aUen

üblid^en ^rten nntabelig gn Verfertigen, nnb Sieb^aber, biefelben

rid^tig gu beurt^^eilen" ^). ^al^er liegt fi^ fein Snd^ fteöentöeife

h)ie ein ^od^bu^. @r gibt §. 33. Slnleitnng, eine gute^abel jn

machen: ba§u tpä^le man fic^ ^nerft einen lehrreichen moralifdjen

©a|, fud^e bann eine §anblung, barin biefer ©a^ ftd^ geigt n. f. f.
2).

"^ahd war iebod^ ©ottfd^eb frei i^on bem SSa^n, bnrdf) blofee

Sftegeln einen ^i^ter bilben gn fönnen. „@in ^oet", fagt er

vielmehr, „mnffe eine ftarfe @inbilbnng§!raft, öiel ©d^arffid^tigleit

nnb einen großen ^ife fd^on öon S^atnr befi^en, njenn er

feinen S^lamen mit 9fled^t führen tt)oIIe''; ja er fprid^t eg gerabegn

au§, bag „bie großen ^i^ter nirf)t gemad^t, fonbern geboren

n)erben"3). SSenn bann anbrerfeit^ hk ©d^njeiger ©ele^rten

nic^t minber ernftlid^ anf bie 9^ot^tpenbig!eit ber ^Regeln neben

ber natürlichen 33egabnng bringen, fo ergibt fid£) in bicfem ©tüdfe

p^fteng fo Diel Unterfd^ieb, baß ber S^ad^brnd bei ©ottfdjeb

me^r anf ba§ £ernbare, bei ben ©(^njeijern anf ha^ 5lngeborne,

bort me^r anf hk ©eite beg SScrftanbe^, ^ier ber @inbilbnngg==

!raft gelegt toirb.

5lber \)k ©d^riften ber ^d^toeiger toaren nid^t ang afabe^

mifi^en Sel^rftnnben, fonbern an^ ben ^cfprei^nngen eine^ in

3üri^ gnfammengetretenen ^lnbb§ Don Öieb^abern l)crt)orgegangen,

ber nid^t anf Untertoeifnng Don ©d^ülern, fonbern anf eigene

35erftänbignng ber X^eilne^mer angelegt mar. @^on im 3a^re

1727 f)3ratf)en fie aB iljre Slbfidjt an^, „ben maleren Quellen

fonjo^l be§ ©rge^eng, \)a^ un^ gute ©d^riften mitt^eilen, alg ber

^altfinnigfeit, toorin un§ f^limme SSerfe ftel^en laffen, nadfj^

gufpüren"^). Unb Don S5reittnger'g ©ritifdjer ^id)t!unft rühmte

1) ßrtt. ®i(ä^tfunft, SSorrebc, ©. XX ber 4. lup.

2) ebcnbof. 6. 161 ff.

3) S)a§ 5fleueftc au§ ber onmut^igen ©clc^rfamfett, 1753, ©. 53.

4) 2^n einer ?lb^anblung öon bem ©ebrauö^e ber @tnbiIbunö§!rQft jur

SSerbefferunö be§ ©ejci^madts. 33gl. bie ©ommtung ber 3ür(!^erif(^en Streit»

fd^riften, 2. ©tütf, ©. 149, ber neuen ^uSg. öon 1753.
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bann S^obmer in ber Sßorrebe ntd^t mit Unred^t, „ber SSerfaffer

l^abe fid) in 'i)k urfprünglic^en unb innerften ©rünbe be§ (Sd^önen

unb 5lngenel^men fo tief ^ineingetuaget, unb i^xm Urfprung in

ber Statur beä SJ^enfd^en fo fd^arffinnig cntbecfet unb au^einan^

bergelefen", aU fein grünerer. Sßir fe^en: bie beiben gütid^er

fteUten fi^, öon ber ©ottfd^eb'fc^en Sfloutine unbcfriebigt, auf

ben @tanbpun!t ber lüiffenfd^aftlic^en Xt)eorie.

®abei gelangten fte nun aber feineötoegö fc^on t)on t)ome=

herein auf abtüetd^enbe ©rgebniffe. 5(ud£) i^nen tüie bem fäd^fiftf)en

^unftric^ter tüar hk Aufgabe ber SDttf)t!unft S^ac^al^mung ber

Sflatur, tt}ag fie burc^ eine SSergleid^ung jnjif^en $oefie unb

9J?a(erei be§ S3reiteren au^fül^rten; aud^ i^nen tüie jenem it)r

Qxoed ein lel^rl^after, moralifd^er. '^ad) @ottfdf)eb UJoEte §omer

buri^ bie Sliag lehren, t)a^ Uneinigfeit fein gut tf)ue; burc^ hk

Db^ffee, bajg „bk 5lbtoefcnf)eit eineS §errn au§ feinem $aufe

ober Sfieirfje fe^r fd^äblid^ fei" ; SSirgil aber ^atte bei feiner 5lcnei§

ben Qtotd, ben Sluguftug öon feiner anfänglid)en ©raufamfeit

5urücf§ubringen *). 5lber auc^ nad^ ^reitinger ift bie (e^te 5lbfid^t

beg :j)oetifc^en @rge|en^ hk (Erbauung; bie ^id^tfunft foU hk
äöa^rl^eiten, tk in i^rer reinen p]^itofopf)ifd^en ^orm nur öon

äöenigen gefaxt ttjerben, allgemein öerftönb(id) mad^en; njorauS

bann gan^ folgerid^tig bag burd^aug Srrige abgeleitet ttjirb, ba^

auf biejenigen ©eifter, tueld^e bie barin Derpüten SBal^r^eiten

ol^ne §üne anjufd^auen vermögen, bie ^id^tfunft feine SBirfung

met)r tf)un fönne^).

greilid) ift e§ hei ©ottfd^eb poffierlid) ^u lefen, ipie er fid^

ben Urfprung ber ^oefie torfteilt. „SSenn ein munterer ^opf
öon gutem S^^aturell fid^ hd ber SJ^al^lgeit ober burd^ einen ftar^

fen Xrunf t)a^ Geblüt erl^i^et unb bie Sebenögeifter rege gemadjt

()atte, fo l^ub er ettDa an ^u fingen"»). 5lber aud) bie g^rid^er

fanben bie ^orftellung jene^ @nglänber§ fel^r einleudjtenb, ta^

\>k angebtid^e ^rmutl) gomer^3, bie i^n jum fal^renben S5änfel^

fängerleben nötl)igte, für feine $oefie ein groge^ (SJtüd getoefen

1) ©Dttjd^eb'S grit. S)ia^t!unft, ©. 160, 474.

2) «rcUinQcr'§ grit. ©id^tfunft, I., ©. 104, 124.

3) 1. tt. O. 6. 82.
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fei. „SBenn ein SJ^etifdö ^älte unb 93^übic\!eit auögeftanben ^ai,

unb nai^^er tüieber erqutdfet tütrb, ftellet fid^ bie ^J^eube mit

Wta^i bei i^m ein, fein §er§ toirb tüeiter, feine Sebenggeifter

fliegen ftrenger, unb n^enn ein poetifd)er (SJeift bd i^m ift, tPtrb

fold^er getüiglii^ loSbred^en" 0-

5(ud^ barin fttmmen Mhc X^eite überein, toa§ auf ^lo^)ftocf

nid^t o^ne 2öir!ung bleiben fonnte, \)a^ fie \)a§ @^o§ an bie

@pi|e fämmtüd^er ^ic^tungSarten fteEten. „S)ie epif(^c gabel",

fagt ©ottfd^eb, „ift ba§ ^ortreffüc^fte, n?a§ bie gan^e ^oefie ju

Staube bringen fann, njenn fie nur auf bie gel^örige 5lrt einge*

rid^tet tpirb ; ha^ §elbengebicl)t ha^ redete §aupttt)er! unb SJieifter-

ftütf ber ganzen ^oefie"^). Unb faft mit benfelben SSorten nennt

S5reitinger baffclbe gleid^fam \)m Snbegriff aller übrigen Q^aU

tungen, ba§ Dottfommenfte ^auptujer! ber ^oefie ^). ^a§ gelben-

gebid^t befinirt ©ottfi^eb al^ „bie ^)oetifd)e S'ladial^mung einer

berühmten §anblung, hk fo t^id^tig ift, ha^ fie ein ganseöSSol!,

ja tDO möglich me^r al^ biefe^, angel)t, in einer tüo^lflingenben

:|)oetiftf)en @ci)reibart, barin ber SSerfaffer t^cil^ felbft erjagtet,

t^eil^ aber feine gelben rebenb einführt, in ber 5lbfid)t, bem

Sefer eine tt)id^tige 2öal)r^eit auf eine angenehme unb le^rreid^e

Slrt ein5u:|)rägen" *).

@§ Ujar nid^tg in biefer Definition, \va^ bk ^d^tpeiger ptten

t)ertt)erfen muffen; aber fie mußten in berfelben ttwa^ öermiffen.

511^ ^lopftod^ fpäter ben ©cgenftanb feineö e:pifc§en @ebid)tg gegen

Eingriffe ju öert^eibigen ^atte, berief er fid^ neben ber @rö§e unb

äöi^tigfeit ber ^anblung in bemfelben baranf, baß man feine

tperbe §u nennen tüiffen, „bie t>a^ ger^ fo ftar! unb t)on fo Dielen

leiten betuege, al^ ik, tpeld^e er gettjä^lt l)abe"^). Unb Srei-

tinger betrad^tete e§ al^ 'i)k Aufgabe ber ^oefie überhaupt, „baß

1) SJon bem tötd^tigcn ^nt^cU, ben ba§ ®IM kitragen tnui einen e^i-

jc^cn ^oeten ju formiren. ^aä) ben ©tunbjö^cn ber Inquiry into the life

and the writings of Homer, ©ommlung ber Stird^erijd^en ©treitjd^rtftcn

u. f. f. öon 1741-44, VII. ©türf, 6.22.

2) 6r. ©id^tfunft, @. 165, 469.

3) er. ©id^tfunft, I., @. 91.

4) ^. a. D. ©. 485 f.

5) S. ben «rief Älopfto(!§ bei gramer, ^fttbibibuatitäten IL, <S. 17,
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fie W ^lugbraurten aufftröuffet, \)a^ ©emüt^e einnimmt, l^ofie

@ad^en vorträgt, in ©rftannung t)erfe|et" *).

@6en t)on biefcr grage ang, bie fie fid^ fteHten: 2öa§ ift

ber @rnnb be§ ©inbrud^, ben hk ^oefic anf nnfer ^emütl^

mad^t? nnb tuie !ommt e^, baß un^ eine ^id^tnng mel^r aU \>k

anbere ergreift? öon biefer grage an§ gelangten bie ©d^tt)ei§er

anf einen @tanb<)nn!t, bon iüeld^em au^ fie ^idjtnngen ^riefen,

t>k für ©ottfd^eb ein @ränel maren, nnb folc^e geringf^ä^ten,

t>k biefer al^ 9J?nfter aufftellte. ^er (SJrnnb nnfreg @rgefeen§ an

|)oetifd§en ^arftellnngen, fagten fie glüar nod) ganj in ©inftim?

mnng mit @ottfc^eb, ift nnfre ^renbe an einer gnten S^lad^ol^mnng

ber 9^atnr. Sßenn fd^on bie 5lnfd^aunng ber S^aturgegenftänbe

felbft nn§ grenbe mac^t, fo öerboppelt fid^ biefe greube einer ge*

Inngencn S^ad^al^mnng gegenüber, tüeil fie nn§ ^ngleid^ bk Äraft

be§ menfd^lid^en @eifte§ jnm S3etnn6tfein bringt. 5lber nid^t alleg

S^atürli^e, mitt)in andf) nidjt bie 9^ad)at)mnng eineg jeben, rü^rt

nn§, ba löir für ba^ SJ^eifte bnrd) \>k ©emo^nl^eit abgeftumpf t finb.

Um nn§ jn rül^ren, muß ein natürlid^er ober nad^gea{)mter @e=

genftanb neu fein. 9^eu ift, toag nn^ nid^t burd^ täglidt)en ©ebrand^

unb Umgang be!annt nnb gettJö^nlid^ ift, mithin 5(IIeö, mag feiten

gefnnben n)irb, tüag nad^ geit. Ort unb Sßerftönbniß unö entrüdft

ift, mit unfern S3egrtffen, bitten unb @cmo^nf)eiten nid^t über^

einftimmt. ^ag $Jleue l^at @rabe, je nad^bem eö fid) Don unfern

©eiüol^nl^eiten, Sßorftellungen u. f. f. mel^r ober meniger entfernt

;

e§ ift and) relatit), fofern ettoag einem SJienf^cn ober einem 3eit=

alter neu fein !ann, ba^ e§ für einen anbem ober für eine f^öterc

Seit nid^t ift. 3m l^öd^ften @rabe neu ift bagjenige, tt)ag unjem

^Begriffen Don bem orbentlid^en Sauf ber 2)inge entgegeuäuftel^en

fd^eint: ba§ Söunberbare. 2)a§ S^leue nad^ feinen öerfd^iebenen

(Stufen fd^afft ber ^id^ter, inbem er entioeber neue SSefen erfinnt,

(aUegorifc^e ^erfonen) ; ober niebrigeren SSefen SSerrid)tungen Don

Pieren jut^eilt (gabel); ober bk p^ere @eiftertt)clt in bie un==

frige eingreifen lögt; ober enblid^ bie tüirflid)e natürlid^e SBelt

nad^ einer möglid^en anbern Drbnung jum Smedfe Ijöl^erer fSoU^

fommenl^eit ^ufammenfteUt*).

1) «r. ®^t!. I., @. 372.

2) «rcitinöcr'S ©rit. '5)^t!unfl, L, 6. 111 ff. 150 ff. 263 ff. 426.



20 1. Ä!Io^ftoc!§ Sfugenbgcfd^td^tc.

(So ttjeit ging nun fretlid^ @ottf(^eb ntd^t mit. 3^^^ öw^
bie ©d^tüeiäer umgaben i^r SBunberbareg öorfid^tig mit (Sc^ranfen.

^er SCßiberfprud) bcffelben mit bem orbentlid^en @ang ber ^inge

bürfe nur frf)einbar, unb biefer (©d^ein muffe auflö^lic^ fein. SDer

^oet muffe bem SSunberbaren bie garbe be§ SBal^rfdjeinlidjen, njie

bem SBa(}rfd)einlid^en \)k be§ Sßunberbaren anguftrei^en miffen 0-

5lUein, ttiä^renb hk ©c^tüeiger bamit bie @ngel^ unb Xeufel^^

fäm^jfe in 9Jiilton§ Verlorenem ^arabiefe befürtoortet fjaben tvoU-

ten, mar für ©ottfc^eb auct) fc^on hd ^omer be^ SSunberbaren

5U t)ie(. 9^id)t nur SSuIcan^ manbelnbe ©tatuen, fonbern §omer§

©Otter felbft unb äJ?and§e§ an feinen gelben fanb er tabeln^mert^,

meil e§ aUjufe^r gegen hk 2Ba^rfd)einlitf)feit ocrftoge. 3n 5lrioft'§

unb SJiilton'^ 3öi^^ei'^== wnb ©eiftermelt falj er öoüenb^ franfe

§irngeburten
;

„finge ^ic^ter" meinte er, „bleiben beim 2öaf)r^

fi^einlid^en, b. ^. bei menf^lic^en unb fofd^en fingen, bereu

SSefen unb Sßirten ju beurt()eilen nict)t über hk ©renken unferer

(Sinftd)t ge^t" ^).

SSon biefen üerfct)iebenen (5tanbpun!ten au§ mußten fid^

benn aud^ ^jtoei gan§ t)erfct)iebene 5lnficf)tcn Don bem poetifd^en

5(u§bru(f unb beffen §erOorbringung ergeben. SSo^t fagt au^

©ottfdieb, ber ®eban!e fei hk ©auptfac^e, moraug bann 'oa^

Söort t)on felbft fliege; „ber ^opf muffe erft red^t in \>k galten

gerüdet fein" (dn Sieblingöauöbrud), „fo merbe ^ernad^ hk ^eber

fd^on t)on felbft folgen" ^) : bod^ gibt er bann in ber l^erfömmlic^en

'äxt eine 3flei^e Don 3fiebefiguren an, bereu fid) ber ^id^tcr für

hk öerfd^iebenen formen ber ^oetifdjcn ©c^reibart, \)k er unter-

fd)eibet, hk natürlid^e, bie finnreic^e, unb t)k feurige ober pat^e^

tifd^e, bebienen möge, tiefer Se^rcirt tritt nun ^reitinger, be^

fonbern toag hk le^tere ©^reibtoeife betrifft, nad^brüdlid) entgegen,

„toeil fte un§ Don ber Statur, aU ber einzigen ßel)rmeifterin ber

(g^rad^e ber ßeibenfc^aften, abfül^re, unb gu bem SSaljue verleite,

al^ ob loir mit froftigen (Sinnen unb faltem ^er^en bennod^

bemeglid^ fd^reiben, unb, toie ftd^ einer Von ben beutfc^en Äunft^

rid^tern" ((S^ottfd^eb) „au^brüde, \)k f(^läfrige Sd^reibart baburc^

1) % a. D. I., @. 132.

2) ©ottjd^eb'ö 6nt. ©id^tfunft, <S. 224.

3) 51. Q. D. @. 346.
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ein toentg crnjerfen unb anfeuern fönnten''. ^al^er lomme e^,

ha^ man „biefe formen beö ipatl^ettfd^en Slu^btucfg al§ bloße

Sterrat^en anfeile, unb ntc^t 6eben!e, ha^ fte aHemal überflüfftg,

mügig unb untüa^rfd^einlirf) feien, lüenn fie nid^t au^ einem ent^

pnbeten ^er^en l^erborfliegen". SDie red)te SSa^l unb 5lnttien^

bung biefer giguren fönne feine ^unft, fonbern nur bk Seiben^

fc^aft felbft lehren; „mit faltfinnigem ^ergen lüerbe man immer

Hon bem magren Tla^c ber S^latur abtoeidien". @g toäre bal^er

^u münfd^en, ha^ \)k ^unftle^rer bic Qdt unb äJiüljc, bie fte

bi§l)er aufgemenbet l)aben, ha§ trodfene SSerjeic^nig tion fUebc^

figuren aU nöt^igen SSorrat^ gur betoeglic^cn Sluöbrudf^meifc

einanber nac^juf^reiben, „in^fünftige ba^u antocnben mürben, bie

9^atur unb hk (55änge ber er^i^ten ©emüt^^leibcnfd^aftcn in bem

menfdilicl^en ^er^en felbft au^gufunbfd^aftcn, unb barauö allge=

meine ^Regeln herzuleiten, meldjc bienen fönnen, ben @runb t)er=

fd)iebener pat^ctifcl)er 5lu^brütfungen §u entbecfen". ®o mcnig

nämlid^ bie bloße ^unft o^ne mirflic^c innere SBörme ben %n^^

bru(f ber £cibenfd)aften o^ne 5Ibbrud) ber natürlidjen SSaf)rfd^ein5

lid)felt nac^mac^en fönne, fo möge bodj bei einem gefd)idtcn S^er*

faffer 'Dk ^unft ber 9^atur ouf^elfen, „angefel^cn berjenigc, ber

bk 9^atur ber ßeibenf^aften fennet, notl)menbig gefd)idter fein

muß, biefelben in feinem ©emüt^e" (jum iöeljuf ber Sflac^a^mung)

„rege 5U mad)en unb ben gußtapfen i^rer Statur nad^juge^en" i).

röt bem ^emidtjte, meld^e^ hk ©dj^ei^er auf ä^tc ^ar^

ftellung ber 2eibenfd)aft legten, l^ing eö jufammen, baß fie über^

l^oupt in S5etreff be^ poetifc^en 5(uöbrudfg öor 5lllem auf Äraft

unb ^ern^aftigfeit brangen. «Sie l)iclteu oiel auf fogenannte

SO^ac^tmörter, b. fj. auf prägnante Sluöbrüde, bencn eine finnlid)c

ober fonft aug bem Seben genommene S^ebeutung ju (Sirunbe

liegt; fie empfahlen ©ttipfen, Snüerfionen, ^^ßartictpien, „bie nur

ein unge^irnter topf nidjt t^crfte^en, nur ein faltfinniger, lang=

famer äl^enfd) umfc^reiben" möge 2). 5lud) ©ottfc^eb leitete am
bem ö^t ©ottfd^eb'fdjen ©runbc, meil ber ^oet bie 5lbfi(^t Ijabe,

„burd) feine C^cbidjte fid^ in god^ac^tung ^u fe|en", ben ®runb:=

1) SSergl. SSrettinQcrS gtit. ^id^tfunft, IL, ©.366-72, mit ®ott|d^cb§

6r. S)id^t!. 6. 313 f.

2) »reitinger a. 0. C. IL, 6. 50 ff., 136 ff.
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fafe ah, ba^ er ftd^ folglid) feiner gemeinen 5ln§brüd!e Bebienen

bürfe; aber nm 5lIIe§ muffen fte beutlic^, um We^ red)t natura

lid^ fein. „$Rid^t nur im vorigen Sal^rfiunbert", *fagt er, „^at

bk aJiarinifd^e ©djule ben bunMn SBuft in bie 2)ic^t!unft

gebra(J)t, fonbern aud^ i|o tüill un§ W S^f^iltonifc^e (Secte öon

Sfleuem überreben, nid^t^ fei fdjön, aU toa^ man faum berftel^en,

ober \)0(^ mit l)ielem S^ad^finnen unb ^ot)f6red^en faum errat^en

lann." Sßerfe^^rte SBortftellungen gelten für ^joetifd^, unb @prad^=

fd^ni^er tt)erben gemad^t, bamit hk <Ba^e ungemein au^fel^en

follei).

Unter ben beutfd^en $oeten brel^te fid§ in biefer ginfid^t

öor ^lo^jftodf^ 5(uftreten ber «Streit üor^üglid) um gaßer. ®ie

©d^toeiger emjjfa^^ten beg Sanb^mann^ förnigen, gcbanfenfd^tüeren

5lu^brud: tüä^renb ©ottfd^eb in i^m einen Erneuerer beS Sol^en^

ftein'fd^en (Sd^tt)u(fte§ befämpfte. 3n §aller'§ berüfjmtem SBerfe:

^aä) bctncn 9iau^)cnftonb unb einen S:ro))fen ^txt,

5Dcn ttld^t 5tt beinen Stocd, bie nid^t jur etoigfeit*) —

fanb man auf ber einen (Seite ebenfo ein HJ^ufter gebanfenreid^er

^ürge, wie auf ber anbern öon gefd^raubter 35ilber^ unb Stätl^felrebe.

^em S5erner S)id^ter tuie ben g^rid^er Äritüern ujurbe

t)on bem Seipjiger ^rofeffor aud^ bk fRaul^igfeit i^rer 5llpen=

fprad^e unb mand^erlei ^roüinsiali^men öorgen^orfen. ^iefe

^efd^ulbigung tüax nid^t ungegrünbet; in ber 3flein!^eit unb

©lätte ber ©prad^e toar i^nen ©ottfd^eb entfdjieben überlegen,

unb man barf nur S3obmef^ unb S5reitinger'^ fpätere Sd^riften

mit ben frühem öergleid^en, um getoa^r ju toerben, tok bebeutenb

ftd^ i^r ^n^bxnd eben audf) in ber Sfleibung an i^rem Gegner

abgefd^Iiffen ^at S5i§ ju einem gett)iffen $un!t erfannten ftc

bag felber an; aber fie urtl^eilten, ba^ ©ottfi^eb mit feinem

fäd^fifd^en ^ri^mu§ p tt)eit gel^e. Sn 5lbfid^t auf bk 5lug=

fprad^e, meinte S5obmer, fei ber mei^nifd^en äJJunbart ber SSor*

5ug suguerfennen; aber in 33e§ug auf bk Sßa^I ber SSorte unb

^lugbrüdfe foUe fie nid^t ben SOJeifter fpielen tooüm, „SSa^r^

l^aftig, bk Sßerfdi)ieben]^eit ber 9}iunbart in Sad^fen öon benen

ber übrigen ^ro^ingen entftel^t öfter baburd^, bajs jenes gute alte

1) ©ottfd^cbS ßrit. ®t(i^4I. ©. 229. 278. 290.

2) 2tn bem @cbi(i^t : tnimxi an ^mn S- 3- S3obmcr.
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SSörter Ijat untergel^en laffen, bte btefe unberänbert kl^alten

Ijahm" *). Unb ^m tft ber Sßiberftanb, ttjeld^en bte ©c^tüei^er,

auf i{)re S3e!anntfd^aft mit ben SJ^tnnefängern unb bcm 9fli6e«

lungenltebe geftü^t, einer oll^u efeln SSerengung unfrei ©prad^-

fd^afeeg cntgegengcftellt ^aben, ^öd^ft berbienftlid^ gett)cfcn. ^enn
nid^t Uo§> tt)ir!li^e ^robin^iali^men

, fonbern auc^ fol(f)e SSörter

unb iftebenöarten , hk, bei ben alten fd^tüäbifd^en S)ic§tern, ja

nod^ bei £>px1^ im ©ebraud^e, bamalg abgelommen, ober hie, nad^

rid^tiger 5(na(ogie gebilbet, bamal^ nod^ ungebräud^lid^ koaren,

fallen fid^ bon ben Dberfad^fen angeforf)ten. äJ^an foHte nid^t

mel^r auf cttüa^ „fußen", nid)t „ben geinb befte^cn" bürfen; be^

3(u^bru(f§ „ent^altfam" follte man fid) enthalten; ha% „bie @rbc

Icd^je", ober „toei^t ßüfte" tüel^en, woütc man firf) nic^t auf^

binben laffen ; SSörter, Xdk abänbern, berebeln, überfliegen, fonntg,

unerfennbar u. bgl. tüurben al§ unerprte S5i(bungen beanftanbet.

dagegen ftellte S3reitinger ben ©ag auf, man fönne fein SBort

mit Sflcd^t alg bcraltet bejcidjnen, al^ bi^ man ein ncue§ bur^^

au§ gleid^bcbeutenbeg nac^meifen fönne; einen furzen Äraftauö^

brudf aber umfd^reiben ^u iüollen, fagte er Ijöd^ft treffcnb, fei

ebenfo bettel^aft, toie tüenn einer ein ©efc^enf bon ctli(^en

fronen in ©d^eibemünje au§§a^len tüoEte^).

^a e^ fid^ barum Ijanbelte, eine beutfd^e Literatur, bie fid^

neben benen ber Syiad^barbölfer fe^en laffen fönnte, erft p
begrünben, fo boten fid^ W Literaturen biefer Sflad^barbölfer bon

felbft alg SJ^ufter jur 9^ad[)a!^mung bar. öei beiben ftreitenben

Parteien finben mir biefe ^intpeifung: aber jebc mieö nad^ einer

anbern @eitc, einem anbern ßanbe l)in. ^ad^ ©ottfd^cb finb,

maö für \>k S^lömer bk @ried)en maren, „für un^ i|o bie gran-

jofen. ^iefe l^aben m\§> in allen großen Gattungen ber ^oefic

fel^r gute SJiufter gegeben, unb fel^r Diele ^i^curfe, tritifen unb

anbre Slnleitungen gefd^rieben, barau§ mir unö mand^e 9f?egel

nel^men fönnen. ^ber hk alten (5Jried)en unb 9iömcr finb un^

befemegen ntd^t berboteu"^). 5)amit moHte jcbod^ ©ottfc^eb ta^

1) 39obmer'§ SBorrcbc ju ber gortjc^ung (II.) Don SBrcttingcr'S Qirii.

5)id^t!unft.

2) ©rit. S)td^tlunft, II., €. 59 ff. 199 ff. 211.

3) ©rit. ©id^tfunft @. 41.
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beutfd^e ©elbftgefül^I ntd^t nteberfdalagen; im ©egent^etl meinte

er, tütr fotten ung „über bk f!lat)ifd)c ^od^a^tung alleg beffen,

tt)a§ auMönbifd^ ift, ergeben, bte un^ bi^^er me^r gefd^abct aU
genügt ^abe" i). Unb gegen ben gransöpmuö beutfrfier gürften,

in^befonbere and) be§ großen griebrid^, Ijat laum ^lopftod! fpäter

ftd^ fd^örfer anlgef^jrod^en al§ ©ottfd^eb, toenn er fogar ben

toilben ^IttiHa, ber feine barbarifd^e (Sprad^e fo geliebt, baß er

fte an^snbreiten gefnc^t ^aU, patriotifd^er finbet, aU biejenigen

bentfd^en ^ringen, „bie i^re ä^ntterfprad^e e^er ausrotten aU
ausbreiten, efjer felbft berad^ten unb öergeffen, als 5lnbern an*

5m)reifen unb fort^upflansen fudjen" ^).

Söie ®ottfd)eb auf hk gran^^ofen (unb bk frangöfifd^

gebilbeten (Snglänber ber näc^ftöergangenen Qdt), fo fat)en hk
@d^ttjei§er, um bk beutfc^e ^id^tung nad^ ©e^alt unb gorm gu

lieben, auf bk (äd^ten, altern) ©nglänber, t)or Tillen auf ajiilton,

l^in. ^ie ^ül^nl^eit feiner <B\>xa^e follten wix unS jumTäRufter

neftmen, um \)k unfrige ipoetifc^er ^u geftalten, ftatt, tt)ie furc^t^

fame ©^)rad^le]^rer ratl^en, burd^ Dlac^a^mung ber ^ranjofen fte

nod^ enger unb nüd^terner ^u mad^en. ^ie SSirfung, bie über:*

^an\)i (ber bon i!^m überfe^te) SD^ilton auf bie Umgeftaltung ber

beutfd^en ^ic^tung unb ^enfart bemnöc^ft ^aben foHte, l^at

S3obmer iüal)r^aft ))ropl)etifd^ öor^er üerfünbigt. „(Sin folgenbeS

@efd§led^t $öienfd^en", fagt er, „tüirb feiner ^^antafie einen

lüeitern ^rciS bergönnen, fid^ barin um^ufe^en unb ju üben, als

biefe enge @rbe, ober auf biefer @rbe bk fd^male Söiffenfd^aft

eines god^§eitfängerS ober SiebeSbid^terS, ober bie matten @mpfin:=

bungen eines Sei^rerS ber rl^etorifd^cn Figuren. Unb biefe er=

toeiterte ^^antafie toirb ein l^o^er SSerftanb in i^rem ginge

regieren, toie bei SO^ilton gefd^e^en ift. 3n bemfelben SBeltalter

tt)irb äJiilton bk Suft unb baS SSunber ber ^eutfd^en fein, unb

hk 3e|tlebenben, hk beS äJ^anneS @toff, ©rfinbungcn unb SSor;=

fteUungen fo unnatürlid^ unb auSfc^meifenb Reißen, »erben bann

nid^t nur il^ren @d)riften, fonbern aud^ bem S^amen nadj tobt

unb bergeffen fein. Unb bieHeid^t tüirb biefeS SSeltalter un=

1) 5t. a. D. 6. 87.

2) 3fn «tt^lc'S t)on i^m Derbcutjd^tcm mMexhuä), Scipjig 1741, Zi)l L,

383, ben ?lrt. mtxla.
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mittelbar auf ha^ unfrige folgen, fo baß eine gute ^Injal^l öon

ben 3e|tlebenben baffelbe nod^ erleben tüirb."0

^odj einen bte poetifd^e gornt betreffenben ^un!t bürfen

tt)ir l^ier nid^t ^urütflaffen, ba er üon bem unmittelbarften @in^

fing auf ^topftodf gelüefen ift. ^ie (Sdi^eiserif^en ^unftle^rer

verwarfen ben S^leim. (Sin berftönbiger 90^ann !önne fid^ aug bem

©efd^eüc unb (S5e!la:|3per beffelben ntd^t üiel ntad^en, unb jeben^

faOg njerbe ba^ fleine unb !inbifd)e @rge|en burd^ ben 8^ö"9f
hen er bem $oeten auflege, unb ha^ ginberniß, 'Oa^ er bem

Pieren SSergnügen be§ S5erftanbe§ unb ber ^l^antafie entgegen^

fege, aEp tt)euer erlauft. „SSieUJOl^l x^ aber", fe|t S5reitinger

^inju, „\)k SD^ängel unfrei beutfdt)en SSerfeg öor 5lugen fel^e, fo

^ahc id) bod^ ba§ ^cuer nid^t, ha^ t)on S^löt^en lüöre, benfelben

meinen ßanb^Ieuten an^ ben §änben ju toinben; tüo^u e§ einer

nid^t geringern @tär!e bebürfte, aU t)on S^löt^en genjefen n)ärc, bem

§ercule§ feine fnorrige ^eule au§ ber §anb §u tDinben"^).

"äui^ W^ ift tüieber ein ^un!t, tüo ^tüifdien ©ottfd^eb unb

ben ©d^tt)ei§ern nic^t ber öoUftänbige ©egenfag ftattfinbet, ben

man wo^ erttiartet. 2lud^ ©ottfd^eb l^ielt ben fReim burd)auö

nid^t für ein unerläjslid^e^ ©rforbernißibei beutfd^en @ebid^ten.

@r ift im ©egent^eil geneigt, benfelben mit ©pfteäburt) aU
einen Ueberreft ber barbarifd^en Songobarben, ©ot^en unb 9^or=

mannen an§ufe!§en. ®arum tüill er il^n jjebod^ nid^t fofort ah^

gefd^afft tüiffen, ba er \)a^ D^r beluftige, ol^ne ben SSig ju

beeinträd^tigen. ©onbern nur neben ben gereimten tDÜnfd)t er

aud^ reimlofe SSerfe unter un§ eingebürgert ju fe^en, toie baS in

Stalien unb ©nglanb ber f^all fei. 9JJan n)ürbe bann, meint

er, mcl^r auf 'ok @ad^en unb Gebauten in ben SSerfen feigen,

alg auf ben ^lang. äJ^an fönnte bie alten ^idtjter beffer über=

fegen. 5(ud^ Slragöbien unb ^omöbien liegen fid^ leid)ter mad^en

unb flängen natürlidjer; unb l^ierin räumt ©ottfd^cb ben @ng=

länbern mit i^rem freien reimlofen Sambuö ben SSor^ug öor ben

1) 93on ber 6(i^rei6art in ÜJlittonS berlorcncm ^ßarobicS. ©ammlung
ber Sürd^crijd^cn Streitjd^riften Don 1741—44, III., (ö. 133 ber neuen ^tuflagc

t)on 1753.

2) 6rtt. 5)id^tfun|l, IL, @. 460 ff. ©ommlung ber gürd^erijt^en Streit*

jc^riften, IL, @. 138.
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55ratt§ofcn mit tl^rem ftetfen ^leganbriner ein. Unter ben reim*

lofen SSergarten, tk fid^ jnr Sßerpflangnng auf beutfd^en Stoben

eignen, em))fie]^It @ottf(^eb befonber^ and) ben §ejameter, unb

gibt t)on biefem, tt)ie aucf) t)on bem elegifc^en unb etlid^en I^rifd^en

äJiagen red^t lool^Igelungene groben. „äJieine^ ©ra^ten^", fe^t

er l^inju, „fe:^It nid)t^ mel^r, alg ha^ einmal ein glütflieber ^o:pf,

bem e§ n)eber an @e(el^rfam!eit , nod) an 233i|, nod^ an (Stärfe

in feiner ©Jjrad^e fel^It, auf hk @eban!en gerätl^, eine fold^e

3lrt öon ^ebid^ten ju fd^rciben unb fie mit allen ©d^önl^eiten

au^pftatten, beren fonft eine ^oetifc^e ©d^rift auger ben ^Reimen

fä^ig tft."^) SSoIItcn toiv l)ierin eine SBeiffagung ouf Älo^ftoc!

finben, fo tüürbe hk^ freilidft ©ottfc^eb nidjt gelten laffen; benn

er fal^, al§ ber SD^effia^ erfd^ien, feine gorbcrungen an beutfc^e

^ejameter fo tnenig erfüEt, ha^ c§> i^n reuen tüoHte, ^u folgen

ermuntert ^vl ^aben^).

1) ®ottj(^eb'§ erit. ©td^tfunft, @. 377. ff.

1) ?l. a. D. 6. 398. 5Sgl. 2)q§ ^Reuefte au§ bcr anmut^ißen ©ele^rjam»

!ctt, 2z\pm 1752, ©. 205—220 : .^crrn 3^0^. S^rtfl. ©ottjd^eb'S ©utai^tcn bün

bcr (leroijd^en SSerSart unfcrer neuen biblijt^cn Qpopitn.
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Xreteit tütr nun Don bem literarifc^en SJ^arft unb Äampf=

pta^ in ta^ üöfterlid^e ^Irbctt^äimmer unfereg irerbenben ^id^terg,

fo fittben tütr biefett t)on bcm treiben ba außen feine§toeg§ ab=

cjefperrt. Sieben §omer unb SStrgtt f)at er, öon t)cn !rttifd^en

©d^rtften ber @ad}fen unbefriebiöt, bte öon S5obmer unb ^xeu

ttnger al§ bertraute §anbbüd^er t)or fid^ liegen. 5ln bem S3tlbe

etneg e<)tfd^en 2)t(^ter^, bag S3obmer in feinem !ritifd^en Sob-

gebid^te enttDorfen ^attc, blicfte er, laut feiner eigenen Sleugerung,

ujie ßäfar an bem S^ilbntjs ^llejanberg f)inauf 0-

@§ ift ber SO^ü^e tüert^ , ba| n)ir einen 25lirf auf biefeö

©ebtd^t tüerfen, toeil in ber X^at ^lot)ftocfg @po§ bie l^icr

gegebene Slniücifung nid^t öerläugnet 2). 9flad^ einem fritif^en

Ueberblid^ ber ©efd^td^tc ber beutfd^en ^td)t!unft, au^ njeldjem

(SJert)inu§ mand^eS treffenbe Urtt)ei( anführen bnnte, gibt ber

Iritifd^e $oet, tüa^ berfelben ie|t S^otl^ t()ue, mit bcn SBorten an:

§ot trgenb bic Statur in 3fßi«anb§ ©eijl gefcnft

S)ie ^ol^ctt öon SJerjlanb, toomit fic felbfi ßcbcnft;

$at Pc ft(3^ t!^m cntflcib't, btc Siegeln oufsubedcn,

SQßie 5eil« unb rcil^entoeis btc 2)mg' in fingen fictfcn,

6in 9iab im anbren Stab: bcmfclben ifl öcrgönnt,

3)afe er ba§ 3Kcijicrwcr! ber ^oefic Beginnt.

1) J. J, Bodmero F. G. Klopstock, Langensalzae 10. Aug. 1748.

3=. ®. J^Io|)ftotf§ fSmmtÜd^c 2Bcr!c, crgänst in 3 93änben ic. »on ^ermann

©d^miblin, ©tuttg. 1839, I., 6. 456. S^cutjd^ in Älot)[tod§ 6fimmtl. 955305.

Sei^jjig 1854/55. X., @. 361.

2) 6:i^oraftcr ber beutf^en ©ebiti^tc, Sürid^ 1734. SBicberl^olt in 3. ^. 35.

ßrttifd^c Sobgcbi(i^tc unb (Slegieen, S1^xx^ 1747.
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^x^tmt großer ©ctft, unb finge ^ing' unb %^ahn,

So t!^etl§ bie 3ett begrub, if)dU \^x nod^ nid^t gerattert,

ergönj' tt)a§ fte berborg, bring bor ber gcit l^erbei

^ic feltene (^e]ä)\ä)V in neuüerfnüpfter 9iei^'.

2Ba§ iemolS bie 9iatur öom SBunberbar unö ©ro^en

3n ©ngeln, ©eiftern, 3!Jienfd^ unb ^'öxpnn eingcfd^Ioffen,

9Ba§ in bcn gfjeigungen unb 2;^aten ^ol^eS ftcc!t,

Siegt offenbar öor bir, cnttoirfclt, unbebcdt.

@rft möge er an fleinen ©toffen feine Gräfte üben; fei er

fo vorbereitet,

@o toogc beincn f^^uB auf be§ §omeru§ 35a^n,

Unb greif bo§ grofee 2Ber! geübt unb tat)fer on.

^er @egenftanb, ben l^ieju 33obmer beifpieBn)eife bem

^ic^ter anrät^, ift nun gttjar an ftc^ fein übernatürlid^er, fonbern

„Solombi ga^rt unb ©ntberfung". SDod^

2)amit a\xä) bo§ ©ebid^t nid^t menfd^Iid^ unb gemein,

S)amit e§ bir bei ^aä)i geoffenboret jd^ein',

60 fü^re ©eifter ein, öerfd^ieben an ©eftalt,

^n i^orbe, Söifjenfd^aft, an t^ugenb unb ©ewoU,

^IJiit i^5r|)ern angetl^an, bie ?lnfd^Iäg' i^rer ©innen,

^ie iJreunbfd^Qft ober ^afe erzeugte, au beginnen.

S)er §onbIung, bie bu fingft, erl^abeneS (Setoid^t

3fft'§ löert^, U^ ©ngel felbft mit forgcnüollcn 5JUdten

^aä) i^rem ?lu§gong fcl^n unb bie ®ef(!^id^t' befd^idcn.

SBerid^t' bann, hjie unb h)a§ in einer l^ol^ern Bp^&xt

©ebad^t toirb unb getl^an; ertoeitre unb bermel^re

^e§ SBiffenS fd^malen ©darauf. 2)ir ift nic^t unbefannt,

2Bo§ jene ©d^aar beginnt, mit ber bein ©eift öertoonbt,

S)ic burd^ 'öa^ ©anje fliegt, pjax ftiÖ unb ungefel^n;

®u finb'ft in bir ben ^lan,

2öo§ fie im §immel§faal, im tiefen 5tl^al ber Rollen,

Unb in ber ©ternen » Söelt bemüi^t finb ju befteöen.

Sßerg(id) er mit biefen ^Inforberungen feine gä^igfeiten unb

S'letgungen, fo glaubte ber junge ^(o^^ftoc! in fid^ ben @eift, ben

S3obmer ^ur ^egrünbung einer beutfd^en ^id^tung forberte, p
finben. „@obalb id)", er§ät)lte er fpäter, „immer ftreng in ber

Unterfud)ung über mid^ felbft, unb unbeftoc^en öon (Sitelfeit,

bemerft gu ^aben glaubte, bk S^latur l^abe mir ^ic^tertalent t)er=

liefen, ttjar eg mein ^efi^lug, an ettüa^ ©roge^, ein ein SSerf,
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ba§ bte "iflaixon itorf) nid^t ^atte, mid^ ju tragen, ^egeiftcrt t)Ott

^orner unb 3Jtrgtl (anbere ©pifer (ernte id^ fpäter fennen), ^atte

id^ mir frü^ gelobt, eine Epopöe ju fd^reiben; aber über bte

SSafil be§ <Stoffe§ mar id^ lange uneinig mit mir. geinri^ ber

^Befreier ber ^eutfd^en ^atte 5(nfangg meine SBorliebe *). 3d^

badete hk äl^iafd^inerie t)on guten unb böfen ©ngeln, ettua aud^

allegorifd^e ^erfonen, ebenfalls anbringen §u fönnen: bo^ njar

oud^ tüieber SJ^and^e^, xoa^ mic^ t)on biefem X^ema abtpenbete.

@inft, in einer ber glüdflid)ften fdf)lafIofen TOdfjte, wo meine un*

rul^ige ©inbilbung^fraft bringenber mid) auf^uforbern fc^ien, bod^

enblid^ einmal feft ^u njä^len, tt)ar eg lüic burd^ eine plö^lid^e

Eingebung, ba^ ber ^effiag alg ber tüürbigfte §elb, ben id^

bcftngen follte, \\d) mir bar[tellte. ©obalb biefe Sbee fid^ meiner

bemäd^tigt l^atte, reiften fid) fogleii^ in buntem ©ebrönge fo üicl

anbere Silber baran, bag balb im fd^mebenben, großen, noc^ un^*

beftimmten Umriffe eine 5h't tjon $lan t)or mir ftanb. 511^ id^

biefen ©ebanfen lange in meinem 33ette nad^gel)angen ^atte, mit

bem feften ©ntjd^luffe, hd biefer SSa^l p üer^arren, fd^lief ic^

enblid^ ein, unb mai^te mit bemfelben am anbern SJiorgen ganj

Reiter tüieber auf." ^) Zaa^ unb S'ladjt befd)äftigte Don je^t an

ben jungen ^id)ter fein groger ^lan. Einmal fa^ er \)k

aj^enfd^enmutter @oa im Traume, fo beutlii^, t>a% toäre erSOkler

getoefen, er fie ^ätte abmalen fönnen; al§ SDid^ter ^at er fpöter

bag @efd)aute am Einfang be^ 19. @efang§ ber 9Jieffiabe, ber

t)om Sßeltgeric^t ^anbclt, tüieberjugeben gefud^t. 5luc^ nad^ bem

fRid^ter in ber §öl)e toagte er in bemfelben Xraum e^rfurd^t^3t)olI

auf§ublidfen; aber er fal) nur glänjenbe x^ix^c, unb ertt)ad)te

f^nell % @anä ber ^obmer'fd^en ^orfd^rift gemäß, nad) toeld)er

'Oa^ geforberte @po§ ber 3u!unft „njie im Xraum geoffenbart

fd^einen" foHte.

1) »ergl. bie ^eu^erung in ber Dbe: OKein ^Jotetlonb. 2B2B. IV.,

@. 214.

2) ^luSjagc cincS ^crjöntic^cn 58e!annten 5lIopfto(f§, ber ble obige erjäl^s

lung im ^a^xt 1791 ou§ jetnem 5!Jiunbe Vernommen ^abtn niU. ^o0tjd^e %Uq.

2it. 3tg. 1827, ergänaungSMättcr, max, 9lr. 51, ©. 403 f. ©ie ftimmt mit ber

^orfteüung i?lopftoc!§ in ber Dbe: ^n grcunb unb ^feinb, $030. IV., ©.260

burd^auS aufammen.

3) ^Up\iod an §cimbad^, öom 20. m&n 1800. 3030. X., <S. 467.
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33eben!t matt, bo^ tlojjftocf ttttt ber Söibel t)ont ©(ternl^aufe

l^er Vertraut tüar, utib ba§ tti ber Pforte ba^ 5lUe uitb ba§

9^eue Xeftanteitt iit beit Urfprad^ett gelefen tuurben, fo fattn tnan

fid§ bte 293a§l etneg btbltfd^en Z^cma für fein ^elbettgebid^t gar

tüo^l erüäreit. ®te aj^afd^itterie bott guten uitb böfen ©ngelti

aber, ait Ue er fd^ott hd feiiteitt Pan att eittett (Spo^ über

$eiitrid§ gebadet ^abett tviü, unb bte ttun itt ferner äJiefftabe eine

fo tüefentUd^e (Steße einnimmt, tvax x^m alä S5eftanbt^eil eine§

ejjif^en (5Jebid^tg nirgenbg nä^er gelegt al§ in Wtiiton^ SSer^

lorenem ^arabiefe, ha^ er um jene Qeit !ennen lernte. @^ mar
eineg S^ladimittagg, fo ergö^lte er in fpöteren Sauren bem jungen

(S^ramer, alg auf ber ©tube eineg SO^itfd^üler^ i^m gum erften^^

male 9Jiilton in hk §anb fiel. Unglüdlidiermeife ftie^ er, \)a er

if)n auffc^lug, gerabe auf \)k pglid^e ^lUegorie üon (Sünbe unb

^ob im 5tt)eiten ^nii)e, bie i^n, gumal aud^ hk Ueberfe^ung

f^led^t toar, nic^t pm Söeitcrlefen reifte. @rft fpöter befam er

hk S3obmer'fd^e Ueberfe^ung ju @eftd^t, hk nun, mie er in ber

golgc an ben Ueberfe|er fd^rieb, „W @lut, meldte ^omer in i^m

ent^ünbet l^atte, in ^ette glammen fefete, unb feine (Seele jur

religiöfen ^oefie er^ob" i). S)ieg, brei Solare nad^ feinem 5lug^

tritt aug ber (Sd^ulpforte gefd^rieben, lautet, al^ ^tte \)k 23e!annt=

fd^aft mit SJ^ilton^ @po§ i^n jur Sß3a§l eineg religiöfen ©toffeg

für ha^ feinige beftimmt; in fpäteren Solaren ftellte er bk <Baä)c

fo bar, al§ tüäre bie Sbee ber SJ^effiabe in i^m entftanbcn, e^e

er eine geile öon SJiilton gefe^en l^atte 2). JBix loürben gerabeju

fagen, ha^ i^n l)ierin hk Erinnerung getöufd^t l)aben muffe,

ttJenn jene frühere Sleugerung gegen ^obmer beftimmter märe.

^ad^bem ^lo:pftodf t)on feinem 15. bi§ 21. 3cil)re in ber

<Sd^ulpfortc t)ermeilt l)atte, i^ielt er t)or feinem 5l6gang im gerbft

1745 bem §erfommen in ber 5lnftalt gemäß nod^ eine lateinifd^e

5lbfd§ieb§rebe, \)k, un^ glüd^lid^ertoeife erhalten ^X ein merltoürbige^

1) ^n «obmcr, öotn 10. ^tug. 1748, Ui ©a^mibUn, I., @. 459.

X., ©. 361.

2) eramcr, ßr unb über il^n, I., @. 36 f.

3) e§ j^icfe übrißcnS, Älo^jftod I^q^c ftott bc§ DrißmalS, bo§ er fiäf \p^Ux

einmal auSgebetcn, ber (&d^wIt)forte nur eine 6ot)ie äurüdgegeben. @. 2)ie Stlop*

fioÄSfeier in Sei^^ig w., ßei^jig 1839, @. 13.



3. Äto^ftoÄS btd^tcrifci^c ^nttoütfe. 31

^enfmal feinet bamaligen @tanb^3un!tg, feinet frül^ fertigen äöe:^

feng ift. ®ie Söa^l be^ @egenftanbe§ fd^etnt t^m freigeftellt

getüefen §u fein; benn er fprad^ gerabeju öon bem, beffen fein

junget ^ic^tergemütl^ bamaB üoU mar: t)on bem SSefen unb

S3erufe be§ epifd^en ^ic^ter^^).

S8on ber l^o^en Sßürbe ber ^id^tlunft überhaupt ge^t er

au». 200^1 ift fie S^ad^a^nterin ber 9flatur; aber inbem fte (t)ier

feigen ttiir S3reitingerg ßeftren), nod) ©d^önl^eit unb S8oII!ommen=

f)dt ftrebenb, hu natürlid^en ^inge in neuer Drbnung §ufammen=

fc^t, ergebt fie firf) jum iRange einer ©d)ö)3ferin. greilic^ gibt

e§ aud^ eine gelpöl^nlid^e unb niebrige ^rt ber ^oefie, bie fid^

biefcg 9^ameng mit Unred^t anmaßt, unb tt)o^l ^u unterfd^eiben

ift öon jener I)of)en unb äd)ten, \)k (SJott felbft genjürbigt ^at,

fid^ i^rer aU eineä Organa feiner Offenbarung gu bebienen. @in

SÄofeg, giob, ®at)ib, bann 'ük üerfd^iebenen ^rop^cten, finb

ebenfo fe^r al§> ^id)ter ju betounbern, mt aU Slrägcr göttlidtjer

Offenbarung gu ad)ten; ha^ aber ber ©o^n ©otteö felbft in

fernen (SJleid^nißreben fid^ ber bid^terifd^en gorm bebicnt l^at,

ift bie pd^fte @t)re ber ^oefie. SBer üon bicfem (SJefid^töpunft

au§ bk ®id)t!unft betraö)tet, tüirb ber Sefd^äftigung beg Sfieb-

nerg mit berfelbcn ®erect|tig!eit tüiberfafiren laffcn, tnirb aud^ bc^

greifen, warum er je^t jum Sobe ber 2)id^ter fpred^en ttjiH. 5lber

e)3 gibt nur tüenige ttja^re ^id)ter, unb t)on biefen n)ieberum

l^at ftd^ ber S^iebner nur eine gang ücine 3^^^ auöerlefen, bie^

jenigen nömlid), hk mit i^reä 9^ameng Unfterblid^!eit me^r aU
anbere \)k golgejcit erfüllt l)aben: bie epifd^en S)id^ter.

SSon j|el)er l)at man bem §elbcngebid^t bcn erften $la| unter

ben SSerfen ber ®id)t!unft eingeräumt, ©rforbert e§ bod^ eine

§anblung, bie fidj, UJcnn nid^t auf bcn gangen @rb!reiö, bod^ auf

einen großen unb ben uorne^mftcn Z^exl feiner 33etDO^ner bejiel^t,

unb mit gefd^idten unb betuunbern^mert^en ©rfinbungen augge-

fd^müdt fein muß. $ier alfo gilt c^, alle ©eifte^fraft unb l^unft

aufzubieten ; ba^ epifd^e ©ebid^t üer^ält fic^ gu hm übrigen ^xd)'

2) Declamatio, qua poetas Epopoeiae auctores recenset F. G.

Klopstock, in provinciali schola Portensi, a. 1745 ^ie 21. Sept. ^n

©d^mibUnS ©u^^lcmentcn I., @. 113—138. ^lud^ bei ßramer, a. a. D. I.,

6. 99—132, unb in beutjd^cr Ueberfe^unfl <S. 64--98.
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tung^arten tiJte hk gatt^e @rbe §u i^ren Xf)etlen; tüö^renb bie

anbern ®i(i)ter nur eben 3[J?enfd£)en finb, gleid)t ber §elbenbtd^tcr

einem l^tmmUfd^en @enm§; t)om pc^ften @tanbpun!te, gleic^fam

t)om gtmmcl ^erob, überfielt er aßeg bag auf einmal, tüa§ anbere

nur ©tue! für <Stü(f nai^etnanber §u fe{)en befommen.

@e]^en tPtr nun bk S^let^e biefer ^id^ter entlang, jener

grojgen Seelen, tt)eld^e, niebrige ^id^tarten berfd^mö^enb, ein

§elbengebid^t p fd^affen ben 9J^ut^ gel^abt l^aben, fo begegnet

un§ an erfter ©teile §omer. @r umfaßt bie 9^atur in il^rer

©d^ön^eit al§ eine geliebte ©dt)tt)efter ; er !^at, mit bem Urbilbe

bi(J)terifdt|er ^oll!ommenl)eit in ber ^ruft, \)a§ §elbengebid^t nid^t

allein erfunben, fonbern aud^ öoßenbet. ©infalt in ber äJiajeftät

ift fein ^orgug; mag öon feinem ©d^lummern gefprod^en mirb,

ift nur ein S5emei§ (mit ^ope §u reben), baß feine Sefer biömeilen

träumen. 3^m ftel^t S^irgil nur baburd) nad^, 'oa% er il)n jum

SSorgänger l)atte; Ue Statur, !ann man fagen, menn ben ©riechen

mit ber iRed^ten, umfängt ben fRömer mit ber ßinfen. Seibc

bleiben emige SSorbilber, unb nur @in§ ift ju bebauern, — baß fie

feine S^riften maren!

SSon ba an ift eine ^luft t)on 3a^r:^unberten ; erft Xaffo

ift miebcr nennen^mert^, ber einen glüdlidt) gemä^lten l^eiligen

©toff mit reid^em unb feurigem Reifte auögefc^müdft l)at. 5lber

er ^at me^r ^Ijantafic alg ©efd^mad, plt fic^ nid§t immer auf

gleidCjer §ö^e, unb preßt bem 9^ad)folgcr, hei aEcr ^emunberung,

bod^ niemals t)k Sri)ränen ber eblen ^Rad^eiferung aug. ^a(i) einem

S3lidf auf hk Entartung ber neueren italienifd^en ^oefie menbet fid^

ber fRebner fofort @ngtanb ^u, biefer Königin unter ben Stationen

©uropa'g, mo nun mit ä^nlid^er to^s^ii^^i^i^Öf ^^^ oben §omer,

SO^ilton eingeführt mirb. 5ln @eift unb SDid^terfraft fein mür^

biger Sflebenbu^lcr, ftel^t er burd^ tk SBürbe ber geoffenbarten

^Religion, hk er öerl^errlid^t, über bem @ried)en, mä^renb bereu

gußftapfen ber l^eiligen ©c^riftfteller t)on Seme unb mit S^rfurd^t

nad^ge^t. äöie ergaben ift fein ©egenftanb: @ott, §immel unb

^öUe, ha^ ßi^aog, bie iHei^e ber baraug l^erüorgegangcnen Sßelten,

bie S3emo^ner ber ©eftirne, \>k @ngel unb äJJenfd^en t)or unb

nad^ bem 5all,,mit bem 5lu§blidf auf W ©rlöfung. @inen nod^

erl^abenern ©toff l^at ber jugenbli^e Olebner fid^ felbft gur hi(i)^

terifd^en ^Bearbeitung au^erfel^en; eine Ml^nl^eit, um bereu \müm
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er SJ^ilton^ erhabenen ©chatten t^nt nid)t zürnen gu njollen

bittet.

S3ebeutcttb abtüärtg geljt e§ öott ha ju ben grangofett, bereu

(SJeift fein unb (cid^t, aber feiten erl)aben ift. äJiand^e t)at ein

ebler @§rgeiä in bie epifc^e 33a^n geriffen ; aber ftjenige finb barin

c^Iüdlid^ getpefen. ©infam fte^t ^enelon ha, ber in feinem Xele=

mad^ ben Sßirgil an einfad^er 5(nmutl) erreidjt, an fittli(i)em Reifte

übertrifft. ^a§ SSoItaire biefe§ Sßer! ni^t aU @po^, fonbern

nur a(g fRoman gelten laffen mill, ift S^eib; benu er mit feiner

^enriabe fte^^t tief barunter. 3i^^'^^<^' f^^cr nicl)t gro^, natürlid),

aber oft auc^ geU)ö^nli(^, lägt er einen am (^nh^ !alt; abgefel)en

noc^ baüon, bag er aud^ mel)r 8d^mei(^ler ift, al^ fid^ mit ber

Stürbe ber ^id^tfunft tierträgt. 3n neuefter Q^it ift unter ben ©ng-

länbern ©loüer mit feinem ßeoniba^, in ben S^ieberlanben t»an §aa=

reu mit feinem ^rifo aufgetreten, ber bem Xelemad^ nal}e !ommt.

@o bringt ber Sftuljm epifcl)er ^id^tung immer mc^r gegen

unfere ©renken üor : aber herüber lommt er nid)t. @l)cr mirb er

noc^ bie falten 9^orblönber befud^en, al^ er \>k unfrigen erblidCt.

Sebe§ SSol! in (Suropa mirb mit bem S^amen eine§ §elben=®idjter§

prangen; nur mir ^cutfc^e, trag unb o^nc @^rgefül)l, merben

eineg fold)en auc^ bann no^ entbehren. ,,@ered)ter Uumiöen cr==

greift meine @cele, meun if^ hk tiefe <Sd^laffud)t unfere^3 ^ol!e§

in biefem ©tüd^e mal)rne^men mug. ^urd) ^efd)äftigung mit

elenben Xänbeleicn fud^en mir ben 3flu^m beso ©enie^; burd^ @e^

bid^te, bie gu feinem anbern ßmedfe gu entfte^en fd^eincn, ali3 um
unter§ugel)en unb nid)t me^r gu fein, magen mir, gan§ untoertl)

be^ beütfd^en 9^amen§, bie :^eilige Unfterblid)feit erringen gu

moEen." SSie fü^n maren unfere ^orfa^ren in ben äöaffen! ja

aud^ mir nod^ finb in ber ^^ilofopl^ie, in ben SSiffenfd^aften

überhaupt, ni(|t o^nefRul)m; mir ftreben empor, felbft ta^ ftol§e

5lu§lanb erfennt c§> an: nur bie i)id)tfunft fd^eint bei un^ baju

öerurtl)eilt, t)on untüürbigen §änben berührt unb am ^oben ge^

Ijalten ju merben. SSerfet mir nid)t ein, mir §aben bod^ SDid^ter,

bie ftd^ über bie äJiittelmägigfeit erl)eben: id) rebe l)ier l^omgel^

bengebid)t, bem pdliften SBerf bec ^oefie, unb ein fold^eg ^at oon

unfern ^oeten nod^ feiner gefd^affen. SSerfudje finb gemad)t, aber

mißlungen: fo gut ha^ neue auf ben «Sadjfen Söittcfinb, al^ jenc^^

alte auf ben l^aifer SJ^agimilian.

3
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§tet fü^rt ber fRebner ben oben ertoäl^nten S^ottourf 9J^au^

t)iHon'§ öon beut SD^angel etneS fd§ö|)fertf(i)en @eifte§ auf bem

beutfi^en ^arna^ mit bem ^etfa| an, bag (©c^Iimmfte fei, ha%

ber SD^ann ntc^t einmal Unred^t l^abe. Söa§ nun aber bagegen

t^un? SttDa abermals, tüie fd^on öfter gef(i)e;^en, mit öielem

Sßortge^)ränge betüeifen, ta^ e§ ben^eutfd^en nitf)t an @eiftfet)(e?

S^letn! „^urc^ bie ^l^at, burd§ ein großem unb unfterblid^eö SSer!,

muffen tnir geigen, tuag tüir üermögen." ®ag mö(f)te berS^iebner

in einer SSerfammlung ber erften beutfd^en ^id^ter au^fprec^en,

unb wie glüd^Iic^ toürbe er fid^ fd^ä^en, tüenn e^ it)m gelänge,

ben tnürbigften berfelben bie ^ötfjc cbler (Sc^am über bie lange

Sßernai^läfftgung ber ^flic^t gegen be^ S5aterlanb§ iRu^m in \>k

SBangen p jagen! „^oUte jebod^ üielleid^t unter ben j[e|t blü==

l)enben beutfd^en 5Dicl)tem berjenige nod^ nid^t p finben fein,

ujeld^er beftimmt ift, fein beutfd^e^ SSaterlanb mit biefem Sflul^me

§u fd^müdfen: o, fo brid^ an, bu großer Xag, ber un^ biefcn

©änger fd^enfen foU; nähere bid) fd^neEer, o @onne, ber guerft

il^n 5U fd^auen unb mit freunblid)em 5lntli| gu beftra^len t)er=

gönnt fein tt)irb! Xugenb möge il)n, unb mit ber l^immlifd^en

SJ^ufe öereint, '^ei^l^tii auf gärtlid^en Firmen tüiegcn ! S8or feinen

klugen erfd^liege fid^ ber S'latur gangeg gelb unb ber anbetung^^

VPÜrbigen 9^eligion 5lnbem unsugänglid^e §öl)e; felbft fünftiger

Qa^r^unberte Sftei^e bleibe i^m nid^t gan§ öerpUt unb bunfel.

fSon biefen ©rjie^erinnen tüerbe er gebilbet, ber SJ^enfd^^cit,

ber Unfterblid^lcit, @otte^ felbft, ben er öorne^mlidj greifen foü,

njürbig."

S^ad^bem fo ha^ tpiffenfc^aftlid^e X^ema ber fRebe ^u @nbe

gefül^rt ift, folgt hk üierfac^e ^anffagung : gegen ©ott, ben San*

be^fürften, Se:^rer unb aJiitfd)üler. (3)ott banft ber junge Sftebner

für ©eifte^gaben unb ©efunb^eit, unb fprid^t aU feine lieber^

geugung au^, baß menig tüiffen unb (3ott fromm Oere^ren, be§

äyienfd^en pd^fte SBei^^eit fei. ^en ße^rern befennt er, ob er

gleid^ einen SE^eil feiner gortfd^ritte al§ grudjt feiner £ernbe=

gier unb guter ^üd^er betrad^ten barf, bod^ ben größeren X^eil

feiner ^enntniffe, unb hk 5lnregung burd^ i^x fittlid^e^ S5eif:piel

äu oerbanfen. ^ie äJ^itfd^üler betreffenb l^abe er (fie bürfen e§

ftd§ äur @§re fd^ä^en, benn im ^üct)erlefen fei er öußerft xoä\)^

lerifd^) ba§ S5u4 toetd^e^ in il^rem Seben unb itircn ©igentpm*
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Itd^feiten öor t^m aufgefd^Iagen getüefeti, fleißig ftubtrt unb öiel

baraug gelernt, ©arnact) t^eilt er fie in bret klaffen. @intge

^abc er t^re^ lebcnbtgen feinen @eifte§, i^rer für bie Slugenb

fd)lagenben ^er^en tuegen geliebt; 5lnbere, menn aucl) nnr mittel-

mäßige ^öpfe, um i^reg @treben§ tüillen, fic^ gu braud^baren

äJJenfd^en ^erangubilben, gef^ö^t ; no^ 5lnbere t)aben tüenigften^

babur^ feinen ®an! öerbient, ha^ fie i^m bie §ä§litf)!eit ber

gel^ler beutlii^er gemad)t, tt)eld)e allein er and), nid^t aber fie

felbft, gefaßt l)abe. äJ^it biefer offenherzigen ^anffagung mögen

fie jufrieben unb überzeugt fein, baß fie in i^rem Greife p)ax

mand^en ^alent= unb ^enntnigreid^ern gefeiten l^aben unb fe^en

werben, aber feinen, ber il)re bitten genauer beobad^tet unb il^ren

Umgang me^r geliebt l)ätte.

„^u enblidt), fd^ließt er, o Pforte, TOl)rerin unb 5lugen=

geugin biefer greunbfd^aft, fei glüdElid^ unb pflege in järtlid^em

©d^ooße biefe betne ßöglinge. Dft njerbe id§ beine^ Sflamen^ mid^

anpnglid^ erinnern, unb ti^ aU bie 9Jiutter jeneg SBerfe^, ba^

id} in beinen Firmen au^si^benfen angefangen, banfbar Derc^ren."

3n biefer iHcbe ift befonber^ bie ©teile, in trcldjer i^r

SSerfaffer ben !ünfttgen ^idjter, njie if^u ^eutfd^lanb bebürfe,

mithin, tt)a^ feine ben 3ul)örern njol^löerftänblidje 9J?einung mar,

fid^ felbft prophezeit unb fegnet, Don jel^er öerfdjtebcn beurtl)eilt

toorben. ^ie einen l)aben mufterl)afte S5efd^ciben^eit, bie anbern

löd^erlic^e ©itelfeit barin gefunben 0- Un^ erfd)eint ber jugenb-

lidje ^lopftodf l^ier nur gerabe fo ftolj al§ er fein burfte, fofern

er fül)lte, toa^ er leiften fonnte; unb fo befd^eiben aU er fein

mußte, fofern er eg no^ nidjt gelciftet :^atte: er tritt mit ber

ganjen Sebeutung auf, bie er nadj^er beroäl^rt, unb mit einer

Sieben§n)ürbig!eit, hk er nid^t immer behalten l^at.

1) S5o§ erfterc d. fj. gramer, ^r unb über il^n, I, ©. 89 ^nm. ; boS

Sediere S)anacl, ©ottjd^eb «nb jeinc Seit, ©. 361.
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'^ad) feinem 5lu§tritt aug ber (5d)ulpforte h^Qah fid) ^lo^)^

ftoc! tiod^ in bemfelben gerbfte 1745 auf bte Umöcrfität 3ena,

um X^eologie gu ftubtren *). Sßarum gerabe Sena getpä^It tpurbe,

tüiffen wir ntd)t; übrigen^ (latten l^ter bamat§ ©arie^ al^ ^t)is

lofop^ unb 3. (55. Sßalc^ al§ Xf)eolog ausgebreiteten iRuf. Stud^

t)erftiJ)erte ^lo^jftod in ber ^otge, met)rere ^orlefungen, unter

anbern eine ga^lreid^ befud)te beS £e|tern, mit 5lufmerffam!eit

geprt ju l^aben; Wa^ aber ben ©rfteren betrifft, fo meinte frei*

\i(i) f:päter3felin2), menn ^lopftod in feinen jungen 3a][)ren, ftatt

fid^ lebiglidö mit Sßerfemadjen §u befd^äftigen, einige <Stunben

angett)enbet ptte, hti SDarieS ^^ilofop^ie §u f)ören, fo mürbe

Wandjt^ im SO^effiaS anber§ aufgefallen fein.

3ebenfallS miffen mir me^r üon feinen poetifi^en 5lrbeiten,

als öon feinen afabemifd^en ©tubicn au§ biefer Qdt S,\xx 5luS^

fü^rung feinet epifd^en ^lanS ftatte er fi^ ^mar urfprünglidö

Vorgenommen, nid^t t)or bem breifeigften 3a^re gu fd^reiten; er

mar fid^ bemugt, ba§ er ba§u nod^ nid^t reif fei, t)a^ erft bie

@inbilbung§!raft in i^m in ein riditigeS ^erpltnig 5U @efül)(

unb Urt^eilSfraft getreten fein muffe 3). S)ann aber ftätte er aud^

1) ^ieju unb jum fjolgenben öqI. l^Quptfäd^Iid^ ©ranter, a. q. D. 6. 135 ff.

2) ei)^etneribcn ber SJlenfd^^eit, 1782, 2. 5Bb., ©. 274 f. ?lnm.

3) @. bie Dbe an Q^reunb unb ^femb, SSb. IV., @. 261:

@trenge§ ®eje^ grub iä) mir ein in Qxy. erft muffe ba§ ^erj

§errf(ä§cr ber 93ilbcr fein; beginnen öürf xä) erft,

äöärc ba§ brittc ^el^enb be§ ßeben§ entflo^n;

W)it lä) l^ielt e§ nid^t ou§ unb begann!
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bett $latt noc^ ntd^t fo tn§ ©tngelne l^tnetn in fid^ augbtlbett

bürfen. 5Jlutt btefer innerltd) fd^on fo befttmmt borl^anben tüax,

brängte er naturgemäß ou^ ^nx 5lu^fü^rung. ^tc einzelnen

Sötlber fd^ttjcbten bem jungen ^id^ter fo Ie5t)aft t)or, baß fie x^n

untrtberfte^ltd) pr ^arftellung reiften. @tner S^lad^ridfit gufolge

^ätte er fd^on in bcr Pforte einen Slnfang gemad^t*); ft^er ift,

ha^ er in Sena an \>k 5lugar5eitung ging.

@dE)tt)ierig!ett mad^te i^nt ^khd hk Vorfrage nad^ ber ^ornt.

@in §elbengebid^t tüirb ^erlömmlid^ in SSerfen gefd^rieben: tneld^eö

^erlmaß follte er nun toöl^Ien? §errfd)enb ttjar bamals für

größere, in^befonbere erjö^lenbe @ebid)te nad^ fran§öfifd)cm ^ox^

bilbe ber ^(ejanbriner. Stilein tüte ermübenb einförmig ift biefer

f8cx§> mit feinen eng j^ufammengejod^tcn 9fieimJ)aaren unb feinem

!(a)3|)enben @infd£)nitt in ber Witte, um beffen tüiüen er fd§on ba^

maB mit einer entjttJei gefc^nittenen ©d^Iange öcrglid^en njorben

wax^). @erabc mit ^(opftodfg @igentpmlidE|!eit n)ar ha^ falte,

antitl^etifd^e, abge5ir!e(te SBcfen biefer 33ergart im ben!6ar fd^roffften

Söiberfprud^. Sßeniger troden, bafür aber um fo unbeplflid^er,

fanb er ben ad^tfüßigen Xrod^äu^, unb t)on bem fünffüßigen

3ambu§, ben 9)liUon'g SSorbilb an bic §anb gab, urt^eilte er,

ha^ Xüxx feine reinen mad)en fönnen. ^om gejameter fal^ er

iüol^l M §omer unb SSirgil leud^tenbe äJJufter; aber e^ if)nen im

^eutfd^en nad^t^un gu fönnen, bamalö nod[} feine ajJöglid^fcit. ^ie

beutfi^en §ejameter unb ®iftid)a cine^ ^onrab ©e^ner au^ bem

fed^^gefinten, S^tl^ner unb ©tgmunb t)on ^irfen au^ bem fieben:=

je^nten, §eräu§ au^ bem Anfang be§ arf)t5e^nten 3a()r]^unbert§,

fotüeit er fie gefannt l^aben mag^), traren t)on einer 33efd^affen'

fteit, bie i^n nid)t ermuntern fonntc, unb beg mißad^teten ©Ott-

fd^eb gelungene gegameterproben n)aren i^m DieEeid^t ber 3^W
nad^ ^u toenig unb bäud^ten i^m ^^u fünftlitf), um i§n ^ur Sin*

n)enbung biefeö S8er^maßeg auf ein umfangrei(^ea ©ebid^t 5U er^

mut^igcn. 3n feiner ^Ibfd^ieb^rebe f)attc er fein ^ebenfen ge^

tragen, bem ^elemadf) öon genelon, unerad^tet er in ^rofa ge*

1) Mq. Sit. atg. 1827. ©röftnauitöSblätter, 3Kai, ^x. 51, ©. 404. .

2) «rettlngei-'S grtt. ^td^tf. IL, 6. 453.

3) SScrgl. 2Ö. 2Bac!erna0eI, ©ejd^ti^te be§ bcutjd^cn ^egametcrS unb ^cn«

tometcrs bis auf Älopftocf, ^Berlin 1831, S. 17 ff.
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fdaneben tft, beit S^atig etneg eptfd^en @ebttf|teg ^ujuerlennen:

tvaimi foUte nid^t auc^ bag fetntge lieber in $rofa gefc^rtebeu,

al§ in eine gtoanö^iade gefteift toerben, bie feine befte @(^tüung=

fraft läf)men mußte? <So fd^rieb er benn in 3ena ben großem

X^eil bcr brei erften ©efänge feinet 9J?effia§ in $rofa. 5lber

berul^igt tüar er habd nod§ immer ni(^t, unb oft ging erftnnenb

an ber <Baak l^in fpa§ieren, im Kampfe mit bem SSerbruß, in

biefer §infid§t fo tueit hinter feinen clafftfd^en äJiuftern surüc!^

bleiben §u muffen.

^o(^ in 3ena foEte er ben 2tu§tt)eg au§ biefen 3^^if^^^

nid)t finben. ^er Slon unter ben 8tubirenben, toie i^n ßaiJjariä

fo eben (1744) in feinem „S^tenommiften" gefd^ilbcrt l^atte, toar

i^m ju rof), er öermigte paffenben Umgang, befonberg mit feinem

Sßetter @c£)mibt aug Sangenfal^a *), U)äre er gern beifammen ge-

tüefen, unb ber foEte unb njoEte nur in Seip§ig ftubiren. @o
öertaufd^te ^lo:pfto(f um Dftern 1746 Sena mit ßeip^ig.

5lu(^ f)kx liegt fein SBerl^alten §u ben afabemifd^en ße^rern

unb Se^ranftaltcn im ^unfel. 3n SeiJ)äig ftanb ©ottfd^eb als

^rofeffor ber Sogi! unb äJ^etap^^fif, al§ ßeiter literarifdE)er SSer-

eine unb Herausgeber fdjöntüiffenfd^aftlid^er 3ettf(^riften, bamalg

noc^ in öoEer SBir!fam!eit unb l^o^em Slnfe^en, obtüo^l biefeS

burd) bie Singriffe ber ©d^toeiger bereits eine ©rfd^ütterung er*

fahren l)atte. 2Bir toiffen nid)t, ob ^lopftodf hd x\)m geprt l^at,

in perfönlicl)e S^e^ie^ung ift er fidler nidftt gu i^m getreten, ^di
gtoei 3al^ren ^atte audl) ©eEert angefangen, als äj^agifter Sßor*

träge über ^oefic unb 33erebtfam!eit gu Ijalten^): ob ^lopftodE

fie befugt ^at, ift unbelannt. 9^ur bk Verlorene S^ad^rid^t ^aben

mx nodj t)on feinen Seip^iger ^tubien , er fei einmal in Seip^

ni^enS X^eobicee fo Vertieft getoefen, ba% er öicrjel^n 2^age nic^t

aus feiner Sßo^nung gefommen fei 3).

1) 2fn S^anoäfi'S «riefen, Ep. XCVIII., @. 152, lüirb unter ben SH'
lingen bcr Pforte auä^ ein ßongenjalser ©d^mibt aufgeführt, al§ ein SRenfd^

öon fü^ner, an fcitenen ©inbtlbungen retd^er 9latur, bcr c§ aber nod^ an Urtl^eil

unb Q^t]ä)mad fel^Ic. 2Benn bic^ ber Setter Äto:pftoc!§ ifl^ o toären bcmnod^

beibc fd^on auf ber <B^uU äufammen gehjcfcn.

2) @. ßoberftein, ©runbrife bcr ®cfd^. bcr beutfd^cn 9lationaHitcrotur , IL,

6. 914 ber ötcrtcn 5lufl.

3) S3öttiger, ©Itjacn ju Äloijjlods ^Porträt, im 2:afd^cnbud^ Snincröa,

1816, ©. 326.
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^efto tütd^ttger loaren für ^lo^)fto(f bte afabemifd^en greunb^

fd^aften, hk er in Sei^Jjtg fc^loß» unb hk Itterarifi^e SSerbütbung

mit jüngeren SO^ännern, in bie er ^ier trat. Tlii feinem SSetter

@(^mibt betDo^nte er in bem Sf^abüe'fd^en §aufe in ber S5urg*

ftrage bagfelbe ßimmer. 3o§ann Sf)riftopl^ ^Bi^mibt toat ber

S5rnber^fo§n üon ^lopftorfö äRutter, l^atte mit biefem hk gleid£|e

Sugenbbilbnng genoffen nnb tf)ei(te mit il^m ha^ Sntereffe für

\)k bamaligc ^emegung in ber bentfd)en Siteratur. ^ie S3riefe,

\)k nn§ bon i^m erl^alten finb^), geigen eine muntere, gefunbe

^Jlatur, bei lebhafter ©mpfinbung botf) einen fül^Ien SSerftanb, ber

ftd§ gern aU kiterer ©pott äußert, unb namentlid^ aud^ hk
Ueberfd)tüängli(^!eit be^ ^etter^, hei aßer 3lner!ennung feinet

überlegenen Slalent^, nic^t feiten jur ßtelfd^eibe nimmt. D^ne

felbft :probuctib ju fein, bema^rte er fid^ bod) aud^ fpäter im @e*

f^äftgteben, aU §ofratl^ unb §ule|t ©el^eimerrat^ in SSeimar,

ben ©inn für ßiteratur, unb ^at nod) Bdj'iüa burd^ hk bel^ag*

lid^en ©rjä^lungen au§> feinem ))oetifd^en 3ugenbleben mit Mop^
ftodf unb fpäter mit @Ieim ergebt 2). 5lnberc ©tubirenbe ber*

fc^iebener gacultäten ertüeiterten ben ^reil. ^er fanfte, gefeilige

Sfiot^e, ber in ber ^olge 5lrdf)it)ar in ^reöben mürbe; ^ü^nert,

nad^malg Sürgermeifter in 5lrtern, eine S^latur, hk burd) i^re

feltfame a)?ifd^ung, meldte fie aller^anb S5ermanblungen unterwarf,

anregenb auf hk jungen greunbe roirlte; ber 9Jiebiciner Dlbe auö

gamburg, tDO er fdjon 1750 in jugenblidiem 5llter ftarb, fd^eint

fpäter l^ingugetreten gu fein.

Unter biefen freunblid^eren Umgebungen unb Derme^rten

5lnrcgungen axhcMc ^lo^iftod in ber (BtiEe am SJ^effia^ fort,

unb nun lö^te fid^ il)m auc^ ber knoten in S^ejug auf bk fprad^=

lid^e gorm, hk bem @ebid)tc gu geben toäre.

Smmer platten il)n no^ hk §ei'ameter ber alten @pifer,

unb ha^ fein SScr! bicfe^ eblen (53ett)anbe^ entbel^ren foöte. 5lber

er fd^ien fidj barein ergeben gu muffen; fagtc i^m bod^ ber ^ßro^

1) SBcfonberS in ber ©ommlung: Älopftorf unb ^cine iJrcunbc, öon St\a'

mcr ©d^mtbt, ^Qlbcrjiobt 1810.

2) @. (5ii)iaer§ «rieftöcd^fct mit ^'öxnet, I., @. 295 f., ben »rief

©(ä^iHcrS au§ SBcimat bom 17. mai 1788. ©d^mibt überleBtc ben fetter nod§

um fünf Sa^rc, inbem er erft 1808 in äöeimar ftarb.
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feffor S()rtft, ber al§ Antiquar ntc^t o^ne SSerbtenft tüax, gerabegu,

c§ tüäre XüUl^ett, unferer @:|)ratf)e §egameter äu§umutf)en, ha in

ber öiel l^armonifd^eren italtemfdien Petrarca nur Sonette gu

©tanbe gebrad^t ^abe^. Stegreifttd§ ; tüenn (s;^rtft ba§ @efe| ber

^ofttton au(^ beim beutfd)en ^e^^ameter beobadjtet tüiffen tDoUtc.

^a, att einem ©ommernad^mittage (too^I 1746) ftieg e§ mit @inem=

mal in ^Io))fto(J auf, eg fäme mit ben §ejametern auf einen

SSerfud) an. @r ma^tc ben S^erfuc^, unb biefer gelang. 3n
tpenigen ©tunben ^atte er eine ©eitc tioö §ejameter t)or fic^, unb

nun toar fein ©ntfd^lu^ 9^fö§t, Wt§> in §ejameter umgutranbeln.

Slber ftiU unb gurüdgcgogen, tüie er überhaupt lebte, t)üllte er

t)oIlenb§ biefe 5lrbeit in t^a^» ftrengfte ©e^eimni^. 9^ur ber fetter

unb »Stubenburfc^e ©djmibt n)u^te barum ; auger i^m foUte 9^ie*

manb citva^ üon bem SBerfe fe^en, bi§> e§ gu @nbe gefül^rt töäre,

mo e§ bann auf einmal an 'i)a§> 2icf)t gu treten beftimmt lüar.

@in SSorfa|, ber ftc^ fo tt)enig fcft^alten lieg, al§> ber frül)ere, bie

5lu§arbeitung h\^ gum breigigften Seben^ja^re aufgufd^ieben. 3Sar

bamal^ ber ^lan fd^on §u beftimmt au^gebad^t, um fo lange un^

au^gefü^rt rul^en §u fönnen, fo tüar er nun §u tpeitfd^id^tig, um
in @inem ^It^em auggefül^rt trerben §u lönnen.

Sßag unter allen Umftänben gefd)e§en fein toürbe, fül^rte

ber gufatt in folgenber ©eftalt ^erbei. (Sd)on früher ift ber

„^eluftigungen be§ S5erftanbe§ unb 2öi|eg" gebadjt tüorben, toeld^e

feit 1741 ©ottfd^ebg 5lnl)änger, M. Sol^ann 3oarf)im ^^);vahc in

2ei))gig Verausgab. ^Ic^tung^tuerti^e jüngere Gräfte, tüie bie @c=

brüber ©d^legcl, Gärtner, Üiabener, Vettert, ©ramer, @bert, 3^=

d^ariä, tt)aren unter ben TOtarbeitern. 5lttein, tüar e§ nun @org=

lofigfeit ober Unfä^igfeit be§ §erauggeber§, fie mußten oft il^re

33eiträge neben folc£)en fel)en, bereu fie fic^ fc^ämten. «Seine

^arteina^^me für 45obfcl)eb gegen hk ^^mi^tx brol^te fie in biefen

©treit gu öertritfeln, M bem fie üorerft unbet^eiligt gu bleiben

münfd)ten. (So !am ber ältefte unter i^nen, ^arl Sl)riftian @ärt*

ner, ber guöor mit ©ellert unb 3lnbern unter ©ottfc^eb^ Seitung

an aller^anb Ueberfe^ungen gearbeitet l^atte, auf 'ütn @ebanfen,

mit 33eiplfe feiner greunbe eine neue ßeitfcCjrift ^n grünben.

^ie ©rften, hk fid^ i^m gur 5lu^fü§rung biefeg ^lane0 angefeilten,

1) mtixQn, illopftoc! im @omtner 1795, 3«ttterba 1814, @. 336.
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ttjaren fein cr§gebtrgtfd)er SanbSmann 3o()ann 5lnbrea§ (Gramer

unb Sodann ^bolpl^ ©d^legel*), beö ^ramattferö 3o()ann @lia§

jüngerer S5ruber, ber ^lopftocf t)ori ber (ScE)ul|)forfc i)a 6e!attnt

gett)efett fein mu§ unb feit mehreren Salären in 2eii)§ig ^^eologie

ftubirte. 5Run fa^ man ficfi nad^ einem SSerleger um, njeli^en man
in bem 3^remifc^en S3urf)pnbler S^attianael ©aurmann fanb, öon

beffen 2So§nfi| ^ernatf) bie „9^euen Beiträge §um Sßergnügen be^

SBerftanbeg unb SSi^eg", tük fie fid^ betitelten, ben lanbläufigen

S^amcn ber „S3remer S5eitröge" belommen ^aben. 3e|t trat aud^

9fiabener ^erp, mit Gärtner fdjon bon ber Tlci^mx gürftenfd^ule

^er befannt, bamalg (Steuerrebifor be§ ßei^jiger ^reife§; ferner

Sonrab 5lrnolb ©cf)mibt an§> Süneburg, @6ert unb gtic^ariö in

Seipgig, unb au5 ^open^agen, tüo er ^riüatfecrctär be^ fäc^fifd^en

©efanbtcn tvat, fdfjitfte 3oI)ann (Siia§ ©d^Iegel S3eiträgc ein.

^cr ^od^gead^tete §ageborn in Hamburg, burd^ feinen jüngeren

Sanb^mann ©Bert in ba§ ©e^eimnig gebogen, fd^en!te bem Untere

nel^men feinen S3eifall, unb* ettoa^ fpäter traten nod^ ©ellert unb

©ifefe bem Greife ber 9}?itarbeiter bei.

^ie §erau§gabe unb hk SSerl^anblungen mit bem S5erleger ku
tetc ©ärtner, ber gu btefem Seip^iger Greife in bemfelben SBer^ältni^

ftanb, tüie fpäter^oic ^u bem be§@öttinger ®id)terbunbcö: o^nc

eigentlid^e ^robuctit)ität an Urt^eil, ©efd^ma! unb @rfa!^rung \vk

an 5l(tcr eine getüiffe llcberlegen()eit gu bel}au^ten. 3m Uebrigen

l^errfc^tc ftreuge fRed^tggleid^^eit unb @egenfeitig!eit. ^cin neuer

9J?itarbeiter foüte o^ne ßwftimmung ber übrigen beigegogen lüer*

ben; jebe Arbeit ber 33eurt^eilung oEer TOtarbeiter unterliegen,

unb bon ber @ntfcf)eibung ber Tlcf)x^cit nid)t 6Io§ bereu 5luf^

nal^me über^au)3t abpngen, fonbern aud^ ©insclnc^^, tca^ il^r

mißfiel, t)on bem ^erfaffcr geänbert n)erben muffen, n)enn er auf

ben 5lbbrud^ feiner 5(rbcit tüoUtc rei^uen lönncn; lüomit eö bann

gan^ sufammenftimmte, bajg hk 'Binde ol^ne \)k 9^ameu ber ein^:

seinen SSerfaffer erfd^icnen" 2). ^ie 3eitfd)rift §atte e^, inbcm fie

1) S)er Sßoter ber berühmteren ©bl;ne, ^uguft Sötl^elm unt) 3?rtebrtd^

©d^Iegel.

2) ^qI (If). ^. äöetfee, 9?abener§ Söriefe, nebft einer ^laä)x\ä)i öon feinem

ßeben unb ©d^riften, ©. XXIV. ff. «gt. panfo) 5Ro(^träge au ©uljer, VIII.

S. 68 ff. iloberftcin, 0. a. D. @. 908 ff.
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bem ©trett bcr ^arteten fern bleiben ttJoHte, auf angenetime unb

Ic^rretd^e Unterhaltung, auf ^ilbung be^ @efd§macfg unb ber

bitten, befonberg aud) auf geranste^ung ber grauentoelt ah^c^

fe^en: unb baß l^ie^u ©ellertg anmutl^tge fRebfeltgfett unb freunb*

It^e £e:^rl)aftig!eit, 9fiabener§ 3J^enfd^en!enntniß unb ^a^mer (S})ott,

3ad)ariä'§ burle^fer unb bod^ ehrbar fteifer ©rjä^lung^ton fid^

öortrefflttf) eigneten, erhellt öon felbft. ®a§ ^ier mel^r ©etft unb

Sßi§ alg hd ben ©ottfd^cbianern, unb eine correctere gorm unb

@J)rad)e aB bei ben ©djrtjei^ern ^u finben fei, tüar unüerfennbar;

ha§ Unternel^ntcn fanb in tüeiten Greifen ^Inflang, unb nod^ jegt

batirt hk 2iteraturgefc^ic£)te ben 5(nbrud£) einer neuen befferen

Seit für unfere Siteratur öon ben S5remer Seiträgen.

S8on ben äJ^itarbeitern biefer ß^ttfd^rift nun, hk fd^on üer*

möge ber tt)öd)entlidE)en ßufamtnenfünfte, hk fie gur Segutad^tung

ber eingelaufenen Slrbeitcn hielten, in lebl)aftem SSerfe^re ftanben,

tüoljnte einer in bemfelben §aufe mit ^lopftod^ unb feinem SSetter.

@§ mar bieß 3. 51. Sramer, ber ein 3a!^r t)or ^lopftod im ©rj^

gebirge geboren unb auf ber gürftenfd)ule gu Grimma gebilbet,

feit 1742 in Seip^ig X^eologie ftubirt l^atte, unb je^t bereite al^

ajJagifter SSorlefungen ^ielt. @r mar mit ber ^od^ter beö ^an^

feö öerlobt, jener al§ Sraut Derftorbenen unb öon ^lo|)ftodf in

feinen frühem Oben me^rfac^ ge|)riefenen i) „9flabifin'', bereu

(Sc^mefter er nadjmal^ gc^eirat^et unb mit i^r jenen Sari grieb^

rid^ (Sramer erzeugt l)at, beffen ipaneg^rifd^em SSerfe über ^lopftorf

mir hk meiften S^ac^ric^ten über biefe Sugenbgeit be§ ^id^terg t)er=

bauten. Defterg fdl)on marcn fid^ ^lo))ftodf unb (^xamtx auf bem

gauggange begegnet, :^atten moljl anä) flüd^tige SBorte gemedifelt,

o^nc baß bod^ eine genauere S3e!anntfdöaft fid^ entfponnen ptte;

obmo^l Wlknc unb ^rt ^xama§> auf ^lo^^ftocf einen günftigen

©inbrud^ mad)ten. ^a !am bie äJ^eßgeit (mir miffen nid^t, ob

hk ©erbftmeffe 1746 ober hk Dftermeffe 1747), unb bie beiben

SBettern mußten bem Uebereinlommen mit bem SSirtl)e gemäß,

für biefe SSod^en il)r nad^ ber (Straße gu gelegene^ ßimmer mit

einem !leineren nad^ hinten gelegenen öertaufd^en, bag nur burd^

eine Xpr t3on Sramer'S ©tube gefd^ieben mar. (Sine^ 5lbenb§

nun prte biefer feine beiben 3tmmernadE)barn lebhaft fpred^en:

1) ©. ^lo*(i§ 2ßcrfc, IV., @, 8, 25, 32, 41.
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bte SBorte @|)o))öe, ©ejameter, $0?efftag, bie er it)iebert)olt öernimmt,

erregen feine 5lufmer!fam!eit. @r tütrb begierig, bk poetifd^en

S^lad^barn fennen p lernen, unb lägt fi^ am folgenben ^age hd

t^nen anfagen.

Älopfto(f nimmt ben S3efnc^ frennblid^, ber SSetter, ber einen

3a^n anf ha^ ©elbftgefii^l unb au§fd)tie6enbe SSefen ber S9et*

träger l^atte, nid^t o^ne eine geloiffe 35o§^eit auf. ©o fiel er

na(|bem ein literarifd^e^ @ef|3räd^ eingeleitet toax, al^balb in ein

übertriebene^ Sob ber ©nglänber, gegen tüeld^e er bk ^eutfd^en

unb namentlid) aud^ hk SSerfaffer ber S3eiträge ]^erunterfe|te.

©ramer öert^eibigte feine ^reunbe, t)ob in»befonbere il)re ftrenge

gegenfeitige ^riti! l)ert)or: bk möge tüol^l gut fein, ertoibert

©d^mibt mit Sa^en, aber njorauf e§ anfomme, fei @enie, unb

ba§ i^aben hk ^eutfd^en nid^t, tüofil aber Ut S3riten. 9^un legt

ftd^ ^lopftotf in§ HJhttel, mill befd^tüid^tigen, bag ^erbe 5luftrcten

be^ SBetter^ aU nid§t fo böfe gemeint entfdljulbigen ; aber: iüa^?

ruft biefer, ber ba ttiiU jaljm t^un, unb ift felbft ber ärgfte

^ritüu^ — ja, toenn (Sie müßten, tüie bicf ber'§ l^inter ben

D^ren l^at! ®amit fpringt er auf, langt mit fidlerem S3licf unb

@riff aug einem Koffer üott SBäfd^e bk ^anbf^rift beg SJJefftaS

l^eröor unb ruft: ba foHen @ic einmal pren! Mopftodf, feuer*

rotl^ unb ärgerlich, irill i^m hk S5lätter entreißen, aber ber SSetter

länger unb ftärfer al§ er, plt fie ^odi empor; Gramer bittet,

^lopftod^ t^ut Dergeben^ ©infpradje, unb ©dftmibt fängt an gu

lefen. 9^un tvax aber feiner %Mt gegen ha§> ä)?itglieb ber S5ei*

trägergefeßfc^aft noi^ nid^t genug getl)an; er la§ abft^tlid^ in

falfd)em ^on, um ben irium))!^ ju l^aben, bog (Gramer ben

SSert!^ beö ©elefenen üerlennen mödE)te. 5lber biefer, mit nid^ten

getäuf(^t, bemerft i()m, ha^ \)a§> gans anberS gelefen tüerben muffe:

unb nun, ba hk (Ba^e fo mit ift, lieft ^lopftodf lieber felbft üor.

(Sr te ben ganzen erften @efang, ber eben in $ejametern fertig

mar; ßramer fpenbete SSeifaH, bat, ba^» ©elefene ben terbunbenen

greunben mitt^eilen ju bürfen, unb hxa^it balb öon biefen an

\>m neu entbedten ®id£)ter hk ©inlabung, il^rem S5ereine beizu-

treten unb i^re ßeitfd^rift burd^ S3eiträge gu unterftü^en.

Se^t erft mar ^lopftodf gan^ in feinem Elemente; je^t erft

begann für i^n jene 3eit, ioeld^e jugenblid^e greunbfd^aft, gemein*

fame Sbeale unb erfte ^raftöerfud^e jur SSlüt^ejeit be^ Sebenä
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mad^en. ^n @ife!e t)or atten, ber in bcmfclben Sa^r mit il^m

t)Ott beutfd^en ©Item in Ungarn geboren, aber in §amburg

erlogen, ein SO^enfd^ Don ^artent innigem ©emütf) nnb angenehmen

Umgangsformen, ani^ mdjt ol^ne ein getüiffeS l^rtfc^eS ^id^ter*

talent toar, näd^ft i^m an Sramer nnb @bert, fd^Io^ fid) Mop^

ftocf mit 3ttnig!eit an. <Sein einziger ©c^mer^ mar, ba§, mie

tk^ ha§> Soog folc^er afabemifd^en Greife ift, ber greunbeSfrang,

!anm geflod^ten, fi(f) fcfion mieber gn entblättern begann, ^od)

in bemfelben 3a^re Verließ 3. 31. @d)legel bie Uniüerfität; balb

betrübte aud^ ©ärtnerS 5(bfd^ieb hk greunbe, unb enblid^ mar

beS Särtlic^ geliebten ®ife!e Sßeggang (1748) für ^lo:|)fto(f ein

@c^mer§, bem er eine feiner erften nnb innigften Oben mibmete.

@in lialbeö 3a]^r nad^ ^lo|)fto(f l^atte aud) ber jnnge ßeffing

hk Seipgiger §ocl)fc5nle belogen, nnb bamit maren hk beiben

Jünglinge, anf benen bic näd^ftc ^it^wnft ber bentfc^en Siteratnr

bern^te, am gleichen Orte unter gleid^en SScrpltniffen beifammen.

S5on einer naiveren ^crül^rung aber jmifd^en beiben, mie fie in

festeren Sauren, obmo^l ol)ne jemals ^nr innigen S3e§ie^ung §u

ioerben, eintrat, miffen toir auS jenem Seit:t3un!te nid^t^. Seffing

befud^te feit 1747 mit feinem lodfern greunbe 9J^t)tiu§, unb mie e§

l)ex%t aud) mit einigen ' 9[)^itgliebcrn ber ®efellfd)aft ber S3remer

35etträge, ha§> :p!^ilofo^5it^e ^i^t^utatorium be§M. ^öftner: fd^mer-

lidö l^at Mo)3ftod! be^gletd^en getl^an. ©o gab jmar Wit)lm§> gleid^

5lnfang§ in hk Beiträge eine 5lbpnblung; aber in bie ßänge

Dertrug er fid^ mit biefem Greife nid)t, ber aud) feinem ^reunbe

Seffing §u gefj^annt unb beöormunbenb gemefen fein mag.

SDem jungen SDid^ter beg SJieffiaS rebeten unterbeffen bie

neuen greunbe ^u, eine $robe feinet (3eh'i^t§> in il)rer 3ettfd^rift

abbruden ^u laffen. ^lopftod fonnte fid^ längere Qcit nid)t baju

entfd^liegen. Unb aud^ fie felbft maren hn ber (5adf)e bod) ni^t fo

gan§ o^ne S5ebenflid)!eit. ^er 9!Jieffia§ mid) nadi @eift unb ^orm fo

Xücit bon SlUem ab, mag bamalS ijon beutf(^er ^oefie üorl^anben tüar,

ba^ fid) fd^mer bered)nen lie^, mie ha§> ^ublüum i^n aufnef)men

mürbe. 3a felbft ber ©eifteSart unb 35ilbung ber meiften ^iU
arbeiter an ben .Beiträgen mar hk ^lo^)ftod'fd^e 2)id^tung fremb.

Md^terne Staturen, unter ©ottfc^ebS Einleitung üorgugStüeife nad^

frangöfifd^en SO^^uftern gebilbet, maren fie burd^ bk ©d^meijer mo^l

angeregt, aber auf feine neue S^al^n geführt it)orben. 9^id§t blog
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gu einselnen Ueberfd§tüenglic^!etten, fonbern §u bem Qan^en ^on

ber ^effiabe mugte ein kellert hm ^opf fd)ütteln, ein S^labener

aber ben äJiunb öergiel^en. ©o tuurben einftmcilen ©tüde be^

neuen ^elbengebic^t^ ^anbfdiriftlic^ al§ güfller an einzelne 5luto=

ritäten be§ gacE)^ öerfenbet.

3m befonberen ^^nfel^en ftanb, tok mv tüiffen, bei ber

©efellfdiaft ber S5remer Beiträge §aqeborn, ben hk Hamburger

unter i^ren SJiitgliebern au^ öon ©eiten feiner :perfönlic^en

Siebenöraürbigfeit fannten. 5ln i^n ging ba^er ^u Einfang beg

Sa^reö 1747 eine ^robe ab. „3ft i^nen fd§on befannt, fd)rieb

barauf im ^(pril gageborn an ^obmer, ha^ ein junger ^id^ter

in ßei|)äig, ^lo|)ftod^, an einem gang großen unb l^omerif^en

©cbid^te üom äJieffiag arbeitet ? iSö befielt an§> §ejametern. Ueber

ben fd)iüeren 3n^alt mag iä) .nid^ nic^t er!tären. Incedit per

ignes suppositos cirieri doloso. iDtid] händjt, er fte()t in größerer

@efa^r, angefochten" (berfe^ert) „p njcrben, aU SJälton felbft.

@r l^at t)on 3ugenb auf ben §omer gelcfen. 3d^ fann midj nid)t

fo fe^r äu hm @ried)en red^nen, atg gu ben un§ä^ligen Ungried^cn.

^od^ ^atte ic^ ben §omer faft fo fel)r in @^ren, üU tüenn er

ein ^atriard^ getüefen tüäre. 3d) l)ege fo(glidE) immer ein günftige^

SSorurt^eil für jeben ©id^ter, ber, ^umal zeitig, ben Spater ber

^id^tfunft ünblic^ lieben unb e()ren lernet." S)ag SBerf, fe^t

gageborn ^inju, toerbe gur S5otlenbung eine fReil^e oon 3ol^ren

erforbern, unb fei an§> einem 53rud}ftücfe nod^ nic^t tüol^t ju beuiv

t^eilen; fo iüoHe e§ aud^ ber 2)id)ter noc^ geheim gel)alten miffen,

unb Ijahc fic£) nic^t entfd^liegen !önncn, etmag baöon in bie ^eis=

träge einrüd^en gu laffen. ®od^ an 33obmer gebenfe berfelbc eine

$robe äur ^egutai^tung ju fdjiden, unb \va^ er, §ageborn,

erhalten, fenbe er jenem im SSertrauen gleid)fallg 0.

^ie $robe für 33obmcr tt)urbe burd^ ben Sfiebacteur ber Sei*

träge, Partner, abgefd)ic^t. ©einem ©d^reiben jufolge n?ar man
mit ^lopftod^ bamal^ (im 3uni) übereingefommen, bag ha^ erfte

^ud^ feiner ^id^tung in bem näd)ften ^anbe abgebrudt lüerben

foUte. „3<^ ne^me mir bie greifjeit, fc^t ©ärtner r^in^u, 3önen

du ^iM aug bem jtoeiten S3uc^e ^u fd^icfen, U)orau^ ©ie felbft

1) ^aßeborn an SSobmer, t)om 10. ^|)ril 1747. tJriebrid^S ö. ^ageborn

poü. SQßerfc, f^exau^QtQiUn öon 6j(3^ent)ur8, §amt)urö 1800, V., <S. 95 f.
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feine ©d^retbart unb feine gäfiigleit beurt^eilen fönnen. SBoUen

@te mid^ über biefeg ©tücf Sl^rer 5lufrtc^tig!eit töürbigen, fo toerbe

xiS) e^ fotpol^l ol^ hk ^erfaffer für eine befonbere ^robe i^rer

greunbfd^aft Italien; tüie tüix benn blog in ber 5lbfici^t, bag Ur^

t^eil ber Kenner ^n erfal)ren, ba^ erfte ^u^ biefe^ ©ebid^t^ in

hk S^leuen 33eiträge einrüden (äffen" ^).

SSie anberg lautete nun öon 3önd^ ()er ber erfte SSiberl^aU

be^ neuen (SJebid^t^. ^ageborn ^atte e^ mit bem Sßol^ltüollen

eineg 3J^anne§ t)on rtieitem ©eftc^^freife aufgenommen, ber fid^ an

bem Ungett)ö^nli(^en nid)t gleii^ ftögt, 'iia^ S3ebeutenbe, menn e§

i^m au^ ferner liegt, nid^t öerfennt, unb übrigeng mit bem @nb=

urtl^eil äutpartet. ^ie gurd^t t)or religiöfem 5lnfto^, ben nic^t er

baran na^m, aber anbere nehmen fönnten, f)atte er nid^t öer^el^It.

dagegen ^obmer! „^on einem jungen aWenfd^en in ßeipgig, fd^rieb

er im <Se))tembcr an ©leim, §at man mir etmag Ungemeine^

gezeigt: e§ ift t>a^ gnjeite S5ud^ eine^ epifdjen ©ebii^t^ öom ä^ef:=

fiag. 5lug biefem @tüde gu urt^eilen, ru^et äJJilton^ @eift auf

bem^id^ter; e^ ift ein ß^ara!ter barin, (5lbrameledj) ber ©atan^

ß;i)ara!ter (hd 3J^ilton) §u überfteigen brol^et. @in anberer ernjirbt

ft^ ha^ SJiitleiben mitten unter Derbammten ©ngeln (5lbbabona).

äöeld^eg ^robigium, ha^ im Sanbe Der @ottfd)eb§ ein ©ebidjt

t)on S^eufel^gefpenftern unb äJiiltonifd^cn ^egenmärc^en gefd^rieben

tpirb !" 2) gf^od) ent^ufiaftif^er fdjrieb er an einen anbern ßorref-

:|)onbenten : „Söiffen ©ie aud) fd^on, n^a^ für einen ^ol^en ^n^m
ber ^immel ber beutfdjen SDiufe jugeba^t l^at? ©ie foU ein epu

fd§eg @ebid§t im ©ef^made beg Verlorenen ^^arabiefeä l^eroor^

bringen unb einen $oeten formiren, ber einen gleid^en (Sd^raung

mit äl^ilton nehmen tüirb. tiefer foH feine geringere §anblung

gu befingen ujagen, alg bag 2öer! ber ©rlöfung. ©eine gelben

foUen unter ben l^immlifc^en, unter ben l)öllifdöen, unter ben

irbifc^en hk größten fein, ^ie ä^enfd^t)eit tüixh in einer SBürbe

torgeftellt toerben, tt)eld^e ben '^at^ ber ©rfc^affung red^tfertigt,

unb hcn Sefer in eine fo Ijol^e ©emütli^Derfaffung fegt, bie tl)n

1) 3lu§ aSobmerS Itt. jpant^J^Ieten, bei Seonl^arb ^Jictfler, 6^ara!tere

bctttfd^cr ^iä)Ux unb ^rojaifteit, II., ©. 317.

2) aSobmer on ©leim, öom 12. <Bepi. 1747. aSriefc ber ©d^wciser ic,

ttu§ ®Ielm§ ^od^taffe l^evau^öegeb. öon Äörte, SMä^ 1804, ©. m.



4. Umberfüät§io^re. ®tc etftcn ©cfänöe bc§ SWcjftaS. 47

bem 5tngefid^t (SJotteg nähert, ^te ©tutiben finb fd^on öorl^anben,

in tücl^en alle btefe ^inge in (Srfüßung lommen foUen. ^ie

große @eele, hk fie em^jfangen unb an ba^ ßtc^t bringen foH,

ift tüirflic^ mit einem £eibe befleibet; fie arbeitet njirllic^ an bem

großen Söerfe. Sd) fönnte S^nen ben S^amen melben, ber ie|t

nod) fo bunfel nnb fcl)toer ang^nfprec^en ift, ber bod^ in bie

fpätefte S^adlitoeU erfdjallen foK; id^ !önnte 3^nen ben unanfcl)n=

lid^en Ort nennen, njo er, ben ©roßen, ben ©lüdlid^en unb bem

^öbel unangemerft, auf ^erfe t)on einem Snl^alte finnt, ber vodt

über bie Großen, über bie ^(üdlicf)en unb ben^öbel loeg ift" 0-

S^id^t minber günftig lautete S3obmer^ ©utad^ten gegen

©ärtner, unb bamit mag e^ t)ielleid§t äufammen^ängen, ta^ ftatt

@ineg ©efange^, vok 5lnfang§ bie 5(bfidjt toar, nunmehr il)rer

brei in ben Beiträgen abgebrudtt mürben. @ie füllen öon bem

vierten S3anbe \>a§> vierte unb fünfte ^tiid (le^tereö nicl)t gan§),

unb erfd)ienen §u 5(nfang be§ 3a^reg 1748, ido ni^t nod^

t)or, bod) fur^^e ß^it nad^ bem Slbgang be^ ^id)tcrö oon ber llni==

t)erfttät2).

^ie brei erften @efänge be§ 3J^effia§, bie nun gum erften*

mal in hk SBelt traten, erhalten gemiffermaßen hk ©jpofition

beg @ebic^t§. @ott öerabrebet mit feinem «So^n, bem Wc^\ia^,

\)k ©rlöfung unb läßt feinen 8ef^luß ber @ngel= unb feiigen

©eiftertoelt be!annt madjen; bie Teufel t>erfc^)tx)ören fid^, ben

9ö^effia§ gu tobten, unb unter ben SJJenfd^en faßt auf fatanifd)c

Eingebung 3uba^ ben @ntfd)luß, iljn gu berrat^en. ®er 6c^au^

\>ia1^ n)ed)felt gtoifd^en @rbe, gimmel unb $öfle; aud^ ha^

Snnere ber @rbe öffnet fic^, unb auf ber ©onnc nel^men nad^

göttlid^er ©rlaubniß bie «Seelen ber @r§t)äter ^la^, um ber ©r^^

löfung äugufelien, hk fid) auf ber @rbe öollgie^en foH. ^er ganjc

erfte @efang öerläuft fid), o^ne ha^ ein eigentlid)er SJ^enfd^ l^anbelnb

aufträte, gmifd^en @ott, bem SJ^effia^, Engeln unb abgef(^iebenen

(Seelen; im gtoeiten ©efange fpielen hk Teufel bk Hauptrolle;

loä^renb im britten hk 3üngcr mit i^ren ©d)u|geiftern in ben

SSorbergrunb treten.

1) 5Bet ßeonl^Qrb md^kx a. a. D. ©. 318 f.

2) S)o§ nöd^ft öorl^ergcl^enbe brittc BiM trögt noä) bie 3fol^rc§sa^n747,

unb leintet bctn fc(i^ften fielet eine 9lo(^rid^t an boS ^ubUcum, üon ber ^uBilatc«

meffe 1748 botirt. Oftern biejeS ^af)xe^ ober öerliefe Älopjiocf bie Umberfität.
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Sßdd) ein (SJegcnftanb, tDelc^e ©d^au^lä^e, tüelc^e ^erfoncn,

tueld^e §anblungen, tDeld^er ©d^toung ber ^^antafie unb bc^

Slu^brutf^ in biefem neuen $elbengebid)te, loenn man e§ mit

einem „5(uguft im Säger", einem bamal^ öielgelefenen ©ebid^t

öon ^önig öerglid^, bag auc^ ein (&po§> fein foUte ^), fid^ ober um
leere ^araben uub fürftlid^e ^run!fefte, um ^oI)e §errfd^aften,

^ferbe unb §offtf)ransen brel^te, unb in fteifen 5llejanbrinem, im

:platteften Xone be§ ßeremonienmeifter^ öerfagt tvax. 2t ber autf)

tDO ber ©egenftanb mel)r SSürbe l)atte, tt)ie in ^oftelg Sßittelinb,

erfd^ien er ti^eilg immer noc^ in ^ergleic^ung mit bcm ton ^lo:p==

ftod^ gen)ä^lten befc^ränft, tl^eilg (jatte c^ an maljrl^aft bic^terifc^em

Reifte äur Slu^bilbung be^felben, an (Sd^tüung unb Slbet beö

(Sinnet unb 2(u§brudf^ gefehlt, ^on foldjen SSorgängern ijattc

^[op\tod fid^ t)onDorneJ)erein abgemenbet: ein §of, ein Sanb, ein

S5oIf, ja bie äJienfd^^eit felb[t, tuaren i^m p enge @:p^ären; er

fteßte fid^ mit äJiilton auf jene §öljc religiöfer SSeltanfid^t, öon

Ujel^cr au§> er ha§> ganjc 2111, ©d^öpfer unb (5)efd)öpfe, hk ©eifter^

U)ie bie ^ör))ern)elt überfd^aute.

@in (Sd^riftmer! mirb aEemal 2ln!Iang finben, tüenn e^ einer

in ber Qdt tt)ir!famen ©eifte^ridjtung einen tüd)tigen 2lu^brudf

öerlei^t; eg ttjirb ©pod^e mad^en, tDcnn e§ i^m gelingt, mel^rere

foldier fRid)tungen äufammen^ufaffen. ^a^ ßegtcre wax bei ^lop:=

ftodf^ 9}Zeffia^ ber gall. ^or Slllcm mar er eine ^unbgebung

ber proteftantifd)en grömmigfeit, mie fie in ber erften ^ölfte be^

t)origen 3ci§r^unbert^ im beutfd)en S3ol!e lebte, ^urd^ ben l^ri^

rifd^en lugbrud!, ben fid) biefe bi^l^er im ^ird^enliebe gegeben,

l^atte fie fid^ nid^t genug gctl)an. 3n ©nglanb fiatte fid^ hk

^oefie beg ^roteftanti^mu^ in äJiilton ^nx epifd^en gorm er^o-

ben, unb eben je^t mürbe ha§> Verlorene $arabic§ burd^ beffere

Ueberfe^ungen aud) in ^eutfd^lanb befannter. äfhlton^ Sßorbilb

entbanb ben beutfd^en (Steift Don einem äl^nlidjen SSerfe, ba§ längft

in i^m angelegt mar. ®ag beutfd^e @^)og mürbe bem Snl^alte

nad^ ha§> ©rgänsung^ftüd be§ engUfdjen: hk ©rlöfung, b. ^. hk

Sßiebergeminnung ha^ ^arabiefe^; l&ier \)a^ §auptftüd ber S^eu^^

1) 2)o(^ l^atte jd^on SSrettittöer in feiner ßrit, S)id^t!unft in einem eigc*

nen ^bfd^nitt bie fjrage: ob bie ©(ä^rift: ^ugu^t im Soger, ein ©ebic^t fei?

tocrneint. I., 6. 348 ff.



4. Umber[ttät§io^re, ®te crflen ©cjönge be§ SfJlcffiaS. 49

teftameutltd^en, tote bort ba§ 5(nfanggftürf ber mtteftametttlid^en

®ef(^t(f)te. SDte ^eiligen ^erfonen unb Vorgänge, bte er big ba^er

nur am ber f^Iid^ten biMtfd^en ©r^ä^Iung unb bem tnnern an^

bäd^ttgen Sßerfe^re lamte, fa^ je^t ber beutfdE)e ^roteftant im
©d^mucf unb (SJlan^e ber §elbenbid§tung t)or fi^ ^ingeftellt.

@r l)attc nun auä) feine Segenbe; aber er l^atte fie, alg ^roteftant

o^ne Släufd^ung, mit bem S3en)u§tfein, nur eine freie 5Di(^tung an
i^r p §aben.

SDod^ ber beutfd)e ^roteftanti^mu^ ber Uier^iger Sa^re be§

18. Sa^r^unbertg luar nitf)t me^r ber beg 16. unb 17. ©ein
Glaube war burd) greigeifter erfd^üttert, unb felbft burd; bie

^^iettften aufgeweid^t tnorben. @r fa^ fic^ nad) ©tü|en um. @r
fanb eine gefö^rlid^e im logifdjen SSerftanbe, fofern it)m biefe üon
bem Gegner ld(i)t enttüunben unb a{§> Sßaffe gegen ifju gebrandet

n)erben fonnte; eine beffcre, inie e^ fd)ien, im ©efül^I, hm in

jener gdt in ^eutfd^lanb befonberg rege tüar. 9^ac^ aßen ©eitcn

xvnxhe biefeg je^t für bie 9?eligion ausgebeutet. 5l(§ äft^etifc^eS

em^fanb eS bie fogenannten (Sd)ön^eiten ber S5ibel, fing bie ^fal=

menfänger, hk ^ropljeten, aud^ a{§> ^id^ter gu tDÜrbigen an.

SlIS @efü^( ber ©t)m))at^ic unb aJienfd^li^Mt fd)ien it)m bie

Sieligion ber 2khc unb ^erföt)nung öon §aufe am Uertüanbt.

^te (SJefü^le ber Sße^mut^ unb ßärtlid^feit bunten am bemje^

ntgcn, ftjag \)a^ e^riftentf)um l3on Zob, ^luferfte^ung unb SenfeitS

le^rt, hk reidjfte 9^a]^rung gleiten. 2öie ftar! alle biefe (Saiten

in ^(o^ftodS SJ^effiaS anfingen, ift befannt. 'tRi^t aufgelöst,

aber tief cingctaud)t unb gang burd^brungen ift in i^m ha^ ^ogma
Don hm (55efül)(en einer Qdt, hk fid^ an goungS 9^ad^tgebanfen

erbaute unb über fRic^arbfonS iHomane ttjeinte. Sßar TOlton

ftreng, männlid^, ^art getoefen in unb für hk fjaxtt Qcxt ber'

englifd^en S^ebolution, in ber er lebte, fo toar ^lopftod mi^,
toeibli^, fd^mad)tenb, für ha^» ßeitalter ber beginncnben @mpfinb=

famfeit. 3n einer eigenen gigur l^at er biefen Unterfd^ieb Don

SUiilton getniffermagen e^ifd) Derlör^jert. @g ift fein 5lbbabona,

ber reuige, in ©dimer^^ unb (Se^nfud^t nai^ bem Oerlorenen gtmmel

Serfliejgenbe Teufel, mit bem er ha^ Don i^m fonft hi^ auf hk
tarnen f)xmm übernommene ^ämoneninbentar feinet SSorgönger^

bereidjert ^at. Unb in feinem £icblingS:=^V»-^ft<^i Sebbäu^^, bem

4
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blaffen, t^ränenreid^en 3ünglmg, tft iia^ Urbtlb ^toar nid^t be§

SÖSertl^er, aber be§ ©tegtDart nt^t ju t)er!ennen.

9^od^ ein ^ritteg lag in ber Qdt, bem ^lopftotf in feinem

äJ^effiag §um ^urd^brud^ öer^alf. ©d^roer brüdte auf ben beut=

fd^en @eniu§ ha^ 3o(^ ber geiftigen gremb^errfi^aft, bag auf

i^m lag ; um fo fd^toerer, al^ e^ ein mit bem beutfc^en emig un^

vereinbarer SSolf^geift toar, ber i^n in hk @d6ule genommen l^atte.

5lu^ ben ^effeln ber frangöfifd^en SSerftanbeg^ unb Sonöention^^

:poefte looEte ha^ beutfc^e @emüt^ ein für aEemal ^erau0. @rft

l^atte man e^ an ber $anb ber neueren Staliener t)erfuc^t, unb

e§ mar mißlungen, tüeit mit einer entarteten ^oefie einer i)er!om=

menen nid)t auf§u^elfen ift; ^lo^jftod üerfui^te e§ an ber §anb
ber ©nglänber unb ber ^Iten, unb e§ gelang, ^er englifc^e

SSolf^geift ift bem beutfcl)en üon §aufe au^ öermanbt; öon ben

eilten aber entlel^nte ^lopftod! ^auptfäc^lid^ bie freieren, f(^mung*

Volleren gormen, burd^ toelc^e er \>k ftcifen franjöfifd^en ger=^

trümmerte.

^o(^ tüir ^aben ^icr nod^ feine S3eurt]^eilung ber SJieffiabe

§u geben, Von ber un^ ja erft ber Slnfang vorliegt^); an biefer

(Stelle mar e§ lebiglid^ barum gu t^un, burd) etlid^e Slnbeutungen

\)k SSirfung begreiflid^ §u machen, meiere ^lopftocf^ ^i^tung bd

t^rcm öffentlichen ©rfd^einen auf bie ä^itgenoffen l^erüorbrarfjte,

unb meldte nun !ür§licl) bargefteUt merben foU.

1) UcbrigcnS f. hinten, aSeitogc 1.
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^er @tnbru(f, ben tüir t>k l^anbfi^riftltc^ mitget()eilten groben

be^ neuen ^elbengebidjt^ auf bie in§ SScrtrauen gesogenen Seur-

t^eikr (jaben machen fe^en, fefete fid^, a(§ nun \)k brei erften

©cfönge c^ebrucft ber Söclt Vorlagen, in tDeitercn Greifen fort,

nur baj3 Don jefet an 5ln§ie^un9 unb ^bftogung immer cntfd^ie^

bener augeinanber traten.

„@te J)aben bod)", fd^rieb im Snni 1748 ^leift an ©leim,

„fd^on ben HJ^effta^ in ben Svenen beitrügen getefen? 3c^ bin

gang entgüdt, barüber. 9}?i(ton^ @eift l^ot \x^ über ben ^cx^

faffer au^gcgoffen . . . 9^un glaube xd), bng bie ^eutfd§en nod^

tva^ Üied^tg in ben fd^önen 2Biffenfd)aften mit ber Qät leiften

tDerben; fold^c ^oeftc unb §ot)eit be§ (SJetfteö fonntc \6) mir Don

feinem ^eutfd^en Dermut^en. Sßiffen fie nidjt, njie ber SSerfaffer

()eigen mag?"*)

^er bamalg fünf^el^niäljrige SSielanb in ^(ofterbergen treinte

über ben 9}ieffia§ bk gellen X^ränen ber ©ntsücfung, unb empfanb

für ben SSerfaffer bc^felben nod) Saläre lang eine fd)njärmerifd^e

3ärtlidj!eit. S^m toar e^ gu UJenig, tüenn man ^lo^ftod^ ben

beutfc^en ^D^ilton nannte; it)m iDar er mel^r; gerabe um fo Diel,

tük er fid^ unglüdflid^ genug au^brüdte, aU SSirgil mel)r benn

§omer fei. 5öei tlopftodf fei ha^ @an§e größer unb majeftötifd^er

;

ha^ SSunberbare natürlid)er, glaubtmirbiger, anftönbiger; bie

(s;^ara!tere beffer auggebilbet, abttjec^felnber unb rül^renber; bie

©rfinbung t^al^rfc^einlid^er, fc^arffinniger, neuer, intereffanter^).

1) e. 6^. t). I?lei]l'§ fämmtüd^e 2öcr!c, J^erouSgeßelDcn tjon ßörtc, SScrttn

1840, @.22.

2) aßiclonbS au§öCti)ö^Ue »riefe, 3ürid^ 1815, I., ©. 5 f. 29.
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^teö voax gan§ aud) S3obmer§ Url^etl, ber in einer Dbe,

auf hk toix tüetter unten nä^er §u reben fommen, gerabep au^-

^\>xa^, für ä)^ilton§ göttliche SSerfe ttjerbe gIeid)tt)of)l ber Xag

ber ^ergeffen^eit einmal erfd^einen, aber beg 3}^effia^ iperbe fid^

bie 3eit mit ber ©enfe ni^t bemeiftern;

2)enn ®ott toirb bem S3ejd^U^er ber (Srben, @loa, gebieten,

S)aB er il^n öor bem SSerberben bctool^re.

Süngft im Xraume t)on einem (Sera|)^ in hk feiigen @efi(be ent*

rüdt, i)abt er (^obmer) unter ben l)immlifc^en ©d)aaren aud)

93^i(ton unb Älopftod gefe^en,

58eibe üom irbtjd^en Körper entbunben,

SSetbe bemüi^t, bie ©efänge, bte fie in bem Körper gefangen,

SÄit bem SSerftanbc be§ @ngel§ ju befjern.

^IRilton löjd^t' au§ unb erje^te bie menjd^Iid^en fteinen ©ebanfen

9Jun burd^ ©ebanfen, bie ^immlifd^e benfen:

ma bu (ßlop[tocI) löjd^teft nid^t üu§; bu ^atteft aU mtn]ä) bie ©ebanfen

©(i^on gebadet, toeld^e bie ^immlijd^en benfen^).

^od^ aud^ fältere Staturen al^ bie beiben ^id^ter, unb

tüeniger voreingenommene ^^eurtl^eiler al^ ber :poetifd)e ^tifer

in gürid^, tparen junäd^ft Don ber überrafd^enben ©rfd^einung

i^ingeriffen. ,,SSa0 für §o]^ett, ruft aud) ©ulger gegen S5obmer

au^, toelc^er iReic^tt)um in ©rfinbung, (^ebonfen unb Stuöbrüden

!

Unb mie tonnte ein fo feuriger @eift ^ugleid^ fo reigenb natürlid^e

unb einfältige ©cenen anbringen!" 3^^^ befennt ©ul^er, ba§

i^m ^lo))ftod bi^meilen gu ^o^ fei. @^ feien einzelne Segriffe

unb gange Sßerfe, in benen er benfelben nid^t erreichen fönne. ^oc^

aud^ \)k§> töenbet er gum SSortl^eil be^ ®id§ter§. „@r !ommt mir,

fd^reibt er, gegen Birgit üor, toie S^etoton gegen ben @u!lib betrad^tet.

Wan finbet nid)t, ha^ @u!libe§ loo gefehlt l^at. S^etoton l^at

feine gel^ler; aber ber Umfang feiner Söiffenfd^aft ift eine gange

äBelt gegen ba^ fleine Sanb, ha§> @u!libc§ bearbeitet ^at" 2).

©einen alten 35e!annten öon ben S3remifd§en Seiträgen l)er,

befonber^ benjenigen, ioelc^e ber @ottfd^eb'fd§en 9^üd)tern]^eit nä^er

1) 3fn bem (Sebid^t : »erlangen nod^ ÄIoi)fto(lS ^nfunft, bei 2«örifofer,

Älopftocf in 3ürid^ ic, gürid^ u. grauenfelb, 1851, ©. 39. f.

2) (Sttljcr on 33obmer, ^Berlin 8. 3fan. 1749. SSricfe ber ©d^weiaer k.

6. 103 f.
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ftanbett, toax e§ ein SSunber, ba% ^lop^iod bur^ btefe 5(r6ett

auf einmal fo berüt)mt getüorben fein foHte. „^dj bin ftoI§ auf

biefen greunb", fi^rcibt mit unt)er!ennbarer, bod^ gutmütl^iger

Sronie fRabencr an Sobmer. „5lnfang§ ttjar er mir nur liebend*

tt)ürbig. ^er S5eifall fo großer Kenner mad^t, ha^ x^ i()n aud^

üerefiren muß, tüenn id^ au§ meiner profaifdfien Xiefe gu ber §ö^e

l^inauf fe^e, auf tüelc^e il^n fein reblid^e^ §er§, fein 2Bi|, feine

^reunbe unb ©önner gefteHt §aben" *). SSon ^ier au§ erilört ftd^

aud§, toag ©ulger gegen S3obmer äußerte, il^m ^ahc (Sbert gefagt,

\)k SSerfaffer ber Beiträge tüerben ^lo^)ftod^ nid^t aufmuntern, am
9Uieffia§ fortgufal^ren ;

ja e^ fd^eine, al» reue e§ fie, aud) nur fo

Diel baüon in bie Qcttfd^rift aufgenommen gu l^aben^).

(55ottfct)eb felbft fd^tmeg üorerft noc^; er mod^te bie ©rfd^ei-

nung tofangg nic^t für fo bebeutenb galten, aU fie fid^ balb

genug ertüeifen follte. Ol^ne 3^cifel ging eö i!)m aber, tvk 3o^.

5lnbreag ^abriciu^, ber §erauggeber ber ^ritifd^en S5ibIiot^e!, bon

ft^ er^ä^lt. nU er ben ^lo^Jftod'fd^en 93^effiag guerft im 3a^r

1749 gclefen, fei iC)m be§ (Sarbinal 3)j)3olito üon @fte ^roge an

5lrioft eingefallen: 5lber mein lieber gerr ßubujig, tt)o fiat er fo

Diel närrifd^ ß^i^Ö hergenommen? ^cnn hk unnatürlidjcn, tüiber^

fprcc^enben, nid^t^fagenben, loilben, fcl)rt)ülftigen ©rbid^tungcn unb

5lu^brücfe im 9J?effia§ feien nid^t ^u jä^len^). ©el^r naiü toirb

bagegen in einer anbern 3eitfd)rift jener Scil)xc bemerft: „^ag
berül^mte §elbengcbid^t ol)ne ^Reimen, ber 3)^effia§ genannt, l)at

\)a§> S3cfonbcrc an fid§, ha% e§ erft redjt fdjmadfl)aft toirb, ujenn

man e§ oft unb mit öielem 9^ad)finnen liefet" *). SDie^ erinnert

an Mo^ftodS SSorte ^u ^afebom, alg er il)m au§ ber 9J?efftabe

oorlag, unb ^afcboto meinte, man toerbe in ^eutfdjlanb feine

©prad^e nid^t Oerfte^en. „<So mag ^cutfc^lanb fie lernen", ern}ie:=

bertc ber ^id^ter^). 5(ud^ bie ungelool^nte SBer^art, in toeldier

1) SSom 3. 1749. «et Sconl^arb md^Ux a. q. D. IL, @. 317.

2) SSriefe ber Sd^toeiäer, @. 111 u. 103.

3) ßrit. 33tbl. III., @. 239. 93ei % D. S^teB, %x. ®. ^lo^ftoc!, mtona

1803, 6. 87.

4) ^amburgifd^e 53eri(^tc öon gclel^rtett ©ad^cn, 1761, @. 441. (Sbenbaj,

@. 89.

5) aramcr, a. o. 0., IL, @. 322.
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ha^ @ebt(f)t gefd^tteben toax, erfd^toerte t^m bett ©iitgang. ^a§
O^t öermigte bett gett)ot)tttett jatttbifd^ett ober trod)ätf(^en @ang
unb bett Sflettti. ®ett ^ejattteter tüu^tett bie Seute ttoc^ gar ttid)!

gu lefett. ^(oJ)ftocf§ ^reunbe rtet^^ett, benfelbeti vorläufig ak
$rofa p nehmen, M§ titan i^tt tnerbe lefett lerttett^). 2ßa0 aber

bett Sttl^alt betrifft, fo ^atte gageborn ferne ^dt tüo^l gefannt,

tüetttt ev, fo feltfatn e§ uttg aud^ je^t erfd^eitten tttag, üott ber

äJJefftabe reltgiöfeit 5lttfto§ befürd^tete. Selbft ettt übrigen^ fo

f)^U betifenber SJ^atttt, tüte ber ttad^tnaltge Sürgertnetfter |)etbegger

tjott Bürid^, ttteittte, ha^ ^o)3ftodf'f(f)e @ebtd)t üer(e|e bte ^o^eit

uttb §et(tg!ett itttferer ^f^eltgtott. Man ^telt e§ für utterlaubt,

göttltd^e S^lebett uttb §attbluttgett itt S^ad^al^tttung ber biblifc^eit

gu erbid^ten. S3obtttern tüurbett ol^tte ^Jlatttett aittttttefftattifd^e 33rtefe

itt§ §aug gefd^tdft, itt bettelt biefe§ X^ettta be§ S3reiteren au^ge^:

fü^rt toar^).

5lber SBobttter lie^ fid^ itt feinetn (Snt^ufiagtttug ttid)t irre

tttad^ett. S^ad^bettt il^tn uttt eben bie geit aud^ eilte $robe öon

^leift'^ grü^littg gur §attb gefoitttttett lüar, fünbigte er ta^ gol*

bette Kter ber beutfdfien ^oefte an.

„^(i)on ^ab t(!^ J^Ioi)fto(f gcl^ört ben ®ott SJlejftaS bepttöcn;

mt aJlilton'S ©etft fd^ien i^Iot)ftod'§ öertoebt.

^nä) f)ah^ \^ i?Iciftcn gefel^'n, auf gcfirS buftcnbcn fj^lügcln

2)cm Senac folgen burd^ ©arten unb fjelb."

„Sd^ l^abe in bem Sfl^ntu^ gelebt, ber öon bem eifernen

Sllter ju bem golbenen l^inübergetjt." (So fd^rieb S5obmer um
Oftern 1748 an ben $aftor Sänge in ßaublingen 3). <Bcit

bem ©ommer biefe^ Sol^re^ ftanb er mit bem jungen ^id^ter

felbft im iörieftoed^fel (tIoi3ftocf'§ erfter lateinifd^er S5rief an i^n

ift öom 10. 5luguft), unb nun enttoidelte er feine gange S5etrieb:=

famleit, um für ben SD^^effiag unb ben SDid^ter be^felben §u agitiren.

@r forberte gu 33eurt]^eilungen, gu Ueberfepngen einzelner <BtMc

be^ @ebid^t§ in frembe (Sprad)en auf. (5r an feinem Orte ttJoKte

1) ©uljer an SSobmcr, aSriefc ber ©(S^töetacr, ©. 150. 5SgI. ^Iot)floc!

on iBobtttcr, 2Ber!e X., @. 366 f.

2) §eB an 93obmcr, au§ bem 3f. 1749. Sricfe berül^mter unb eblcr

S)eutj(3^cn an SSobmer, l^erauSgcgeBen öon ©täublin, ©tuttg. 1794, 6. 118. 147.

3) «riefe ber <5c^tt)ctjer «. 6. 84.
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aU ber „©bangelift be^ äJJeffiaö", tüte er fid) nannte, ,M^ Sob

be^felben in frangöfifd^e unb italtentf(^e geleierte ^agbüd^er

eintragen"; ©leim fottte eg in beutf^en, §ageborn' in engli*

f^en S5Iättern loben, tüä^renb er felbft feine ßanb^lente in ben

gürid^er freimütl^igen 9^ad^rid§ten, hk 5Dentfd^en überl)anpt in

feinen !ritifd^en S3riefen anf ^lopftod^ irnnberbare^ ©enie anf*

merffam madjtei).

©inen jnngen 53erner ^atricier, Slfd^arner, ber fid^ bamal^ in

ber 0lä6e öon S^rid^ auffielt, lüugte er für ha^ Unternehmen einer

Ueberfe^nng beg ä)^effia§ in^ gran5Öfifd^e 5U geminnen. @r meinte,

tDenn bie ^entfc^en ha^ ©ebic^t erft einmal öom 5lnglanbe merben

anerfonnt fe^^en, tnerben fie firf) and^ ein ^er^ faffen, felbft eitoa^

barauf §n l)alten. 3a mit feiner frangöfifd^en Ueberfc^ung getraute

fid^ Sobmer fogar, auf ben §of be^ großen griebrid^ ^u ©unften

be§ 3Jieffia§ p n)ir!en. (Sein ^reunb ©ulger, mittlermeile in

S3erlin angefteEt, foKte \)k tleberfe|ung bem §errn üon SJkuper*

tui^, bem ^räfibenten ber Slfabemie, übergeben, ©ul^er ^ielt

gleid^ nic^t^ barauf unb meinte, S5obmer !enne ben @efd£)marf

biefeg §ofe§ nicl)t, für ben bie (^a^e öiel §u ernftl^aft fei. ^ennoct)

fd^idfte er hk Ueberfe^ung, fobalb er fie erl^alten ^atte, an ^errn

Don 3}?au)3ertui^ nad^ ^ot^bam ; aber nad^ ttjenigen SBodjen fc^on

lief t)on biefem hk ^nttüort ein, ha§ @ebid[)t l^abe gtoar du feu

et des Images, fei übrigen^ nur eine 9^ad)al)mung be§ 3J?ilton,

unb ha e^ feine ^au^jtaüantagen au§ ber :poetifd^en ^orm
unb bem ©t^le gie^e, inorin eö gefd^rieben, fo fei §u bejtoeifeln,

ob e§ ftd^ in ber franjöfifc^en ©prad^e l^alten itierbe^). S^lodt)

1) 9lcuc ttxme «riefe, 3ürid^ 1749, »rief 1. 55. 6. 3 ff. unb 388 ff.

®cr erfle biefer 93ricfe ent()ält eine burd^ ßonjcctur gcmod^te 6nth)trflung§gefd^id^tc

be§ Älo^ftocf'fd^en ©eniuS, toelci^e, umvaä^id fie ben befannten SSerl^öItniffen auf

mel^r al§ einem ^untte föiberfprid^t, bennod^ nid^t oöein bon ©d^ubari (ÄIop-

ftO(!'§ Heine i)oetifd^e unb ^rofaifd^e äßerfe, f^ronffurt u. 2tipi\Q 1771, ^ßorbe»

rid^t, ©. X. ff.), fonbern feltfomer Söeife oud^ nod^ öon bem S9ioörat)l^en 2)örinö

(ÄlDt)ftotf'§ ßeben, HBeimar 1825, 6. 38 ff.) für »irflid^c ©efd^id^te genommen

tt)orben ift.

2) SSgl. 5BDbmer an .^ageborn, 10. Btpl 1748, §ageborn'§ 2Berfe V.,

@. 208. «obmet an ©leim, 11. ©cpt. 1748; ©uljer an SSobmcr, 27. ^ept

1749, 21. ?lt)ril u. 12. 9Jiai 1750, ^Briefe ber ©döüjciaer, @. 96. 112. 131. 148.

^irjel an ©leim, über ©uljer ben Söcltweifen, I., 6. 124.
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übler ötng e^ ettüag fpäter bem guten (Sul^er mit SSoItatre, an

ben er fi(i) gletc^faE^ mit feiner Ueberfclung mad^te. @rft f:|;)ottetc

SSoltaire über ben ©infall, i^m ein @ebic§t geiftlidien 3nl£)alt^

übergeben p iüoUen. SBenigften^ bürfe er e^ nid^t ef)er annehmen,

aU big er ettüag 5le:^nlid)eg bagegen bieten !önne; er erwarte

aber au§ ^änemar! ein ®ebid)t über ben @ngel Gabriel nnb \)k

Sungfrau dJlaxia, fobalb bag angefommen, trotten fie hdhc ©tücfe

gegeneinanber augtanfd^en. 2öa§ übrigen^ ben ©egenftanb be^

tlopftocf'f^en (SJebic^tg betreffe, fo Jenne iii)'\ fagte SSoltaire,

M^ 3)ieffia§ gartnot)!; er ift ber @o^n be^ etoigen SSater^, ber

S3ruber beg ^eiligen @eifte§, unb i^ bin fein geftorfamer Wiener;

aber :profan toie ic^ bin, n)age idj nid^t, bte §anb an ha^ fRaud^^:

fa^ äu legen". Snbeffen fei dn neuer äReffiag aud^ gar nid^t

nöt^ig, ba ja ben alten fc^on (Wdton^ öerloreneg unb UJieber^

getüonneneg ^arabteg) S^iemanb lefe^}.

Um in ^eutfd^Ianb bem SD^effiag hk ^a^n gu ebnen, raanbte

fid) 3^obmer an einen Biaxin, ber fo eben burd) feine „tofangg-

grünbe ber fd)önen SSiffenfd^aften", tüorin er bie @runbfä|e feinet

ße^rerg 33aumgarten vortrug, ^luffe^en erregt, fid^ überbiefe für

religiöfe (Stoffe in ber $oefte unb für hk reimlofen antuen Tla^c

auggef:|3rod)en ^atte, ben ^allefd^en ^rofeffor Soleier. 5(uf S3ob^

merio ßureben gefd^a^ e§, ha% Tlda §u 5(nfang be§ 3a^re§ 1749

eine „^eurt^eilung be^ §elbengebid)tg: ber SJieffiag", l^crau^gab^).

@§ fei eine (Sd^anbe für ®eutfd)Ianb, fagt er l^ier, ba^ ber SJ^ef^

fia§ beinahe ein 3a^r nad^ feinem erften ©rfd^einen nid^t fd^on

öiel belannter fei. 9flod^ ^abe bag @ebid)t in feiner beutf^en

Leitung eine 5ln:|3reifung gefunben, unb bod^ fönne c§> fotüol^I hcn

©efdömad^ aU hk grömmigMt beförbern; moöon ha§> £e|tere je^t

befonberg gelegen !omme. ©ofort legt SJ^eier bie üblidjen dJla^--

ftäbe an ha§> @ebi^t. SSag öor aßem tk SBa^l ber §anblung

unb beg gelben angebe, fo übertreffe ^lopftod^ l)ierin ben §omcr
unb ^irgil. ^ie ©rlöfung be§ menfc^lid)en ©efd^led^t^ — unb

1) Suljer Ott SSobmer, öont 30. Sfunt 1751, ^Briefe ber Bä^toditx zt.

@. 156 f. 2)amU tft ju öerglctd^en, wa§ ^acob'i an ^erber fd^retbt, ein ^^ra«»

3o|e, ba er bott ßIoi)ftoc!§ SJiejftoS ^brte, f)aU ausgerufen : ah, quel pauvre

sujet! Socobt'S auSerIej. SSrieftocd^fcI, Mpm 1827, II., ©. 252.

2) OttÜe, aweite 3lttP. 1752.
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bcr troiamfdjc^rteg! ,,3it^ ^Inbern toiU td^ bemerfen, bag §err

^lo^ftorf ft(^ bann al§ einen Esprit cr^ateur d^araüeriftrt ^at,

ba^ er Ut gange ^eibnifd^e 3)^^tf)oIoöie öerntieben nnb an beren

(Statt @ngel nnb SEenfel eingeführt ^at." 9}Jeter§ S5emer!nngen

über ha§> ©ingelne ftnb faft mef)r :|3ft)c5oIogifd)^moraIifd^er aU
äftl^etifc^er 5lrt. 3n nntergeorbneten fingen tabelt er tDol^l ben

®id)ter, nnb £oB fpenbet er am reid^lid^ften feinen rüf)renben

©teHen. ®en Eingang be§ britten ®efang§ mit bem ginblicf

anf @rab nnb Stnferfte{)nng finbet er „fo einne^menb, \)a^ man
bem ^id^ter notl^tüenbig gnt toerben muffe", ^ie anbere ^^räne,

Uc @ott ber Spater beim Anfang ber Seiben Sefn njeint (bie erftc

nad^ ^lo|)ftodf bei SlbamS SSerftoßnng an§ bem ^arabiefe) „ift

eine Sßorftellnng, bic 5lHe§ übertrifft, roaS nnr fonft 'ijätU gcfagt

tüerben fönnen". ^ie Umarmnng Sol^anni^ nnb Sefn in eben

bemfelben britten @efange öeranla^t ben öenrt^eilcr gn bem 5ln§^

rnfe: „SSie ^örtlid^ mug nid^t ha§> gerg nnfereg ^id^ter§ fein!

@r ift in bergleid^en S[5orfteEungen nnerfdöö:|)flid[)!" ©d^Iiefelid^

gibt ber ^erfaffer ^lopftotf ben D^lat^, mit ber 5ln§arbeitnng feinet

großen ©ebirfjtg langfam jn eilen; e§ tnäre gar gn tranrig, lüenn

c§> nnöoEenbet bliebe.

SDiefe SJ^eier'fd^c Senrt^eilnng be§ SUJeffiag tf)at bem ©ntlftn:^

ftagmng eine§ (Sd^tncigerg an§ bem ^obmer'fd)en Greife, be§

^farrerg 3. @. geß in 5(ltftetten, nodC) lein ©enüge. @r fd^rieb

an§ 3Seranlaffnng berfelben ,,3nfäHige ©ebanfen über ha§> §elben=

gebidtjt: ber 3J?effia§", nnb ^obmer beförberte fte §nm ®rnde*).

5lHe§, tüa§> Wmx an bem ©ebid^tc lobenötücrtl^ gefunben, fanb

er and^ fo, aber anßerbem nod^ ^xde§, tva^ Wdcv überfeinen ^attc,

nnb in SD^andjem, tpa^ biefer getabelt l)attc, glaubte er Verborgene

Schönheiten gn entbecfen. @r fanb (Stellen im 9Jieffia§, t)on benen

er nrtl^eilte, fie mürben felbft bem ^o^cn ©loa, menn er fie ju

lefcn befommen lönnte, genug gn beulen nnb ^n em^finben geben;

er nannte ben ^id^ter einen eingeflcifdCjten (Serapl^, „tnenn §err

^lo^ftod erlauben tüoUe, il)m biefen öerrät^erifd^enSflamen gn geben".

Sieben SobfJ^rüd^en, bie, auf ein öerftänbige^ aj^ag äurüdgefül)rt, nid^t

1) 3tirtd^ 1749. 5ßg{. bic 58ricfc öon §efe an 93obmcr {an^ einen on

Älopftoc!) in ben ^Briefen berühmter unb ebtcr ^eutfci^en an S3obmcr, ^crauSgeg.

öon 6täublin, @. 101 ff.
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uttBesrünbet ftnb, tt)te ttjentt er ^lopftoc! ben öortreffli^ften ©eeleit=

maier nennt, ber jemals auf @rben ejiftirt ^abe, rü^mt er aud^

bte ungemein runben unb befltmmten SSegrtffe unb bic fo genauen

$lu§brüc!e berfelben, bte ^eutlid^feit in allen X^eilen feinet @e=
t)\d)t^: (Sigenfrf)aften, tüelrfie, auger bcm guten §e§, tnol^l fc^merlic^

Semanben al§ ^erüorftec^enbe ^ugenben beg ^lo^ftotf'fc^en "McU
fta§ aufgefaEen finb. Um nid^t alg ßob^ubler §u erfd^einen,

^toingt er fid^ §ule^t nod^ gu einigem Slabel, mit bem eg i^m
ober fo tt)enig ©ruft ift, bag er orbentlii^ erfd^ra!, trie tIo^3ftodf

ol^ne SSeitere^ bereit tcar, einen Don i^m beanftanbeten gug (er

f)atic bem SDi^ter S5orit)ürfe barüber gemad)t, ha^ biefer „be§

3uba§ e§rlid)en SSater feiig fo lange nad) feinem ^obe, ha hi^--

l^er S^iemanb nid^tg S3öfeg über i^n ^u fagen gemußt, in bie §öEe
l^inabgebid^tet'O 5U ftreid^en.

^er @dl)rift t)on §ej5 ift ba§ „©d^reiben etneg Unbelannten

Don ben (Sm^finbungen, toeld^e ha^ @ebidl)t, ber 9)kffta§, bei il^m

Derurfad^et l^at", angel^ängt, ha^ auf ber einen @eite bie S^etoun-

berung beinal^e nod^ überfd^toenglidjer au^fprid^t, auf ber anbern

aber bod^ einen fe:^r Dernünftigen Xabel entplt. „Sdlj tüügte

nid§t§ barin §u finben, fd^reibt ber S5rieffteller an feinen ^reunb,

gar unb gän^ltd^ nid^t^, mag 3önen mißfallen, ober toag 3l)nen

um SSiele^ iDeniger gefaEen foEte aB mir; toenn eg nid^t ettoa

biefeg ift, bag mein ^id^ter fo gar Diel auf \)a§> Söeinen l^ölt.

Sn ber X^at, er toeinet nid^t nur felbft hd aEen 5lnläffen, in ber

greube unb im 2dhc, fonbern er läßt auc^ 5lEe^ toeinen toag

i^m Dorfommt: @ott, @ngel, SD^enfd^en, Xeufel, u.
f. f., 5lEe§

muß t^m toeinen, unb biefe^ fo oft, ha^ in feinem SSerfe be§

Söeinen^ fein @nbe ift, ha'^ balb feine einzige gärtlid^e @mj)fin=

bung ol^ne SSeinen au^gebrüdft toirb. ®a^ fommt nun jtoar für

mid^ red^t aEerliebft ^erau§; aber ii^ fürdljte, e^ bürfte S^nen

mein tl^eurer greunb, gan^ anberg Dorfommen, benn @ie finb too^l

hei SSeitem ber (SJreiner nid^t, ber id^ bin. @ie finb Diel p
tapfer unb ^elbenmütl^ig, alg ha^ (Sie ha^» SSeinen für eine große

^ugenb l^alten fönnten. Sd^ fürd^te barum, @ie toerben aud^

l^ier ^um Söenigften fagen, ^lo^jftodf gebel^rbe fid^ bod^ für einen

l^eroifd^en ^id^ter aud^ gar p toeinenb." 3n ber X^at, träte ber

S3rieff^reiber nid^t in fo el)rlic^er ©efeEfd^aft, toie ^eß unb fein

Herausgeber finb, auf, man fönnte einen ©d^alf in il^m Dermut^en.
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^a§ UeBertrteBene be§ 2ob§, tt)eld^e§ Befonber^ in ber ©d^rift

öott ©e^ über ben ^id^ter be^ 9D^effta§ auggegoffen njar, tl^at

audf) bteßmal ntd§t in alletüege gut. SSenn er ^(o:pftoc! tuäre,

fc^rieB ©ulgcr an ^obmer, fo tüürbe er aUe @jem:plare ber ©c^rift

an ftd§ laufen, um nid^t ollerorten erröt^en gu muffen. 5lud^

tuiffe er getüi^, ha% hk ©d^rift ^lo^ftod^ unb feinem ©ebid^t ©c^a--

ben t^ue. „Seute, hk hk 9?ieffiabe faft anbeten, l^aben mir öor-

getüorfen, hQ§> fd^tüei^erifd^e ßob ^ahc xf)n berborben"^). ^lopftod^

felbft erfud^te na^^er ben all^u eifrigen S5en)unberer, nid^t^ mel^r

über it)n bruden gu laffen^). —
^od^ bamit finb tüir erinnert, unö tt)ieber nac^ bem ^id^ter

umjufe^en, ben tüir über bem erften Sinkflüge feinet SSerfe^ in

hk Sßelt gan§ au^ ben klugen üerloren ^abcn.

1) ©uljcr an SBobmer, 1749. SBrtefe ber ©d^iociäer, 8. 121.

2) 6. ben «rief öon ^efefan Älopftod, bei @läubUn, 6. 133.
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Oftern 1748 ^atte ^lo)3ftoc! ttad^ breijä^rtgem 5lufenthalte

bie ßeipäiöer Uniüerfttät öerlaffen, um, tüte junge ST^eoIogen

pflegen, eine gauglelirerftellc anzutreten. ®te ©elegeni^ett fanb

fid) innerf)alb fetner eigenen gamilte. Qn Sangenfatja an ber

Unftrut, tüo öerfd^tebene SRttglteber berfelben in befferen (31M^^

umftänben aU Mopftotf^ Altern lebten, Ijatte ein Kaufmann,

3of)ann (S^^riftian 2öei§, gleichfalls ein S^ertüanbter, einen (So^n,

ben er beut Unterrid^t be§ jungen SSetterS anöertrauen tüoHte.

Sangenfal^a, fc£)rieb bamals §ageborn, ber an bent jungen ^id^ter

be§ nod^ ungebrucften 9J^effia§ bereits 5lnt^eil na^m, tocrbe i^m

als ein angenehmer 5lufcnt^alt befd^rieben, tüo öiel gute ßebenS*

art unb tüo^lbemittelte Kenner ber S5erbienftc anzutreffen feien ^).

?lud^ baS Sßei^'fd^e §auS tüar ein gebilbeteS: in bem geräumigen

©arten ftanb ein 5lpollo, ftanben Drp^euS unb @urt)bice, unb ber

ßö^ling felbft, obtüo^l gum Staufmann bcftimmt, »trb bod) balb

Don feinem (30ctifrf)en ©rgiel^er ein @enie unb ein ^oet genannt,

ber feinem Unterridit einmal feine ©d^anbe mai^cn n^erbe ^). 5lud^

lieg biefer Unterrid^t unb hk bamit üerbunbene 5lufftd)t über bie

anbern SSeig'fd^en i^inber bem gauSlel^rer gu eigenen 5lrbeiten nod^

l)inlänglid^ ^eit

Unter ben übrigen SSertüanbten, hk ^lo))ftodf am Orte l^atte,

mar aud^ hk gamilie feineS ©tubiengenoffen ©d^mibt, ber, M
reid^lid^ern 9Jiitteln, Dorerft noc^ in Seit)zig gurüdgeblieben toar.

(Sd^mibt ^atte eine ©d^tüefter, SJ^arie @o)3§ie, bie tlcHjftoc! M

1) ^agcbornS SBcrfe, V., @. 105.

2) ßlo^ftod an «obmer öom 10. 5lug. 1748 u. 26. 3^att. 1849,

X., ©. 362. 381.
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früheren S5efuc^en fd^on gefeiten
i), unb Uc fc^on bamal§ einen

tiefen @inbru(f auf il)n gemad)t ^atte. SSar bo(^, tt)ie er fpöter

befannte, feine Steigung gu i^r ein §auptbert)eggrunb für it)n

gettjefen, hk «SteEe in Sangenfal^a angune^men ^). ©d)on toäl^renb

feinet 5lufent^alteg auf ber Uniöerfttät im ^erbft 1747 ^atte er

bie @(egie auf hk fünftige beliebte eingeftanbenerma^en mit S3e^

^ie^ung auf fie gebid)tet^). Se^t, hti öfterem @e^en unb öer«

trauterem Umgang, ertt)uct)g hk Steigung p i^r balb jur ^eftig^

ften ßeibenfdjaft. ®er ßiebenbe f^reibt i^r eine ^c^ön^eit jn,

\>k fie t)on aUen anbern unterfdjeibe
;

^etrarca'^ ßaura, meinte

er, möcfite t)on ä^nlid^er (Scf)i)nt)eit genjefen fein; mit allmäd^tigem

©ötterblid trete fie ^oct) im Xriumpt) ba^er,

B(S)'6n wie ein fefltid^er %aQ, frei toie bie l^eitrc Suft,

SSoÖcr einfo(t, loie bu, 5Katur*).

Sßie il)r SSruber ein ()0§er ftattlid)er Süngling unb 93^ann tDar,

fo ttjirb aud) fie noc^ in il)rem 5llter al^ eine ^ame Don ftolgem

SSud)^ unb impofantem ^(eußern befd^rieben, bie in jungen Saferen

eine trefflidjc Tlinam möge Uorgefteüt [jaben^). "^ahä t)atte

fie @eift unb S5ilbung genug, um ^idjterifc^eio ^u empfinben unb

5U üerfte^en; ja fie ließ fid^ burd§ be^ S5ruberg unb beg ßicbCjaber^

S^eifpiel felbft gu poetifd^en SSerfu^en Derleiten.

^opftod tt^ar gart unb fd^üd)tern in bem Slu^brud feiner

ßiebe ; e§ bauerte einige geit, elje er e^ magte, einzelne ber Oben,

W fie i^m eingegeben ^atte, ber beliebten einsuljänbigen
; felbft

il)rem S3ruber, feinem Uertrauteften ^reunbe, gab er Slnfangö nur

SSinfe in feinen Briefen, ©ie mar surncf^altenb, t^at, al^ ob

fie feine tiefere Steigung nid^t bemerfte; felbft, nad^bem fie eine

feiner järtUd^ften Dben gelefen, meinte ber ^tc^ter gmar bei ber

1) SSgl. bie ^leuBerung in iJlDp[to(i§ JBrief an ©Keim bom 1. mal 1751,

bei mamtx ©(i^mibt, 1., ©. 234.

2) ^n «obnter, 2. ®ec. 1748. 3BcrIe X., 375.

3) 3uer[t abgebrucü in ben 58r. Beiträgen, IV., 8. 446 bi§ 51, bonn

mit neuer UeberjcS^rift in ben Dben, f. 2öerfe IV., 20—24. SSgl. Den iBricf an

SBobmer. Söerfe X., B. 373.

4) Sfn ber Dbc: qjetrorca «nb ßoura, SBerfc IV., ©. 33. »gl. bie ^eufeer»

ungen in bem SÖrief an ^obmcr,' äöerfe X. S. 364 f.

5) 33öttiöcr, im Xajd^cnbttd^ 3Jlinerbo, 1814, ©. 348. 351.
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näd^ften S5egegnung eine Heine Sßertüirrung, eine fd^toad^e ^öt^e

unb einige beinahe gärtlidje S3li(fe gu bemerfen, oty^c bo^ eigent==

liä) barau^ abnei^men ju fönnen, wa^ fein ©ebic^t für einen ©in-

brutf gemadfit. %uä) an fleinen Äofetterien lieg fie e§ nic^t ganj

fehlen. @inen öorgeftedten 35lumenftraug, ben fie i^m äJiittagg

beim S3efuc^e öemeigert ^atte, toarf fie i^m njo^t 5lbenb^ aug

bem genfter in ben §ut. §atten i^m bergleid^en Auftritte tuieber

^offnnng gegeben, fo n)nrbe biefe in ben näd)ften ^agen auf§

^eue burd^ ablc^nenbe ^älte niebergeferlagen; lüä^renb man bod§

bie bem SSertpanbten fc^ulbige grennblid)!eit nie gang öerlengnete.

©nblid^ ging ber bebrängte ^idjter gegen feinen noc^ immer

ablnefenben ^reunb, ben S3ruber be§ älMbdjeng, mit einem t)ollen

©eftönbnig i)erau§ ; @c^mibt anttüortete, biefe ^kbe fei ha^, mag

er fd)on lange ^cimlfv^ gemünfd^t l^abe. ^reunb, bid)tete er,

iJreunt), id^ fonnte S)ein §erä, be§ 93Mb(|en§ 3öttlic^feit fonnt' \ä):

<Bkf)c, brutn Hi xä) fie S)ir l^cimUd^ öom §immel l^crab.

3n einer gabel gab er i^m bann gn Derfteljen, ha^ er §n blöbe

fei. 'Kü^ üerfprac^ er bem greunbe, näd^ften^ an feine ©d^mefter

gan§ offen über bk <Ba^t gu fd^reiben. @g mar !aum mel^r

nöt^ig; bcnn er f^log feinen ^rief an ^lo))ftodE in einen an Vit

@d)mefter ein, unb biefe miberftanb ber S^eugierbe nid^t, bcnfclben

^u erbred^en. 2)od) aud) hk§> änberte nidjt^ in i^rem rüd^altenben,

fd^tDanfenben33ene§men: ber Sieb^aber mugte immer nid^t, moran

ertpar; balb !am e^ il^m ma^rfdjeinlid^ üor, ha^ er geliebt merbe,

balb mar il^m mieber 5llle§ rät^fcl^aft; hk 6ad)e ging nidjt Dor-

tüärtg unb nid^t prüd^i).

(^in §emmni6 lag, iuie ^lopftodf tüo^l mußte, in ben fo

fel^r ungleid^en SBermögen^öerpltniffen. „®ie l)at fidj mir nod§

nid^t eröffnet", fd^rieb er glei^ Stnfangö an S3obmer, „unb fann

bieg aud^ nid^t leicht t^un, meil mir ben ©lüc^gumftänben nad^ gar

ju toeit t)on einanber abftel^en." „ä^eine Altern", erläutert er hk^

etttjag fpäter, „hk \cf)x red^tfdjaffen finb, l^aben SSermögen gel^abt,

unb finb ol^ne il^r 5ßerf(^ulben unglüdlid; gemorben. @eit ber

3eit, ba fie nidjt mel^r l^aben für mid^ forgen !önnen, l^at mein

t^euerfter greunb — @(|mibt — unter meinen SBermanbten auf

1) 5lu§ mop^od^ aSriefen on SSobmcr Dom 5. 9lot). 1748, 26. ^n.,

7. 3fum u. 13. Bept 1749, äBcrfe X., @. 372 f. 879. 385. f. 388.
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bte ebelftc 5Irt für ntid^ Qeforgt" ^). Mo^ftotf gePrte alfo einem

öfonomifd^ j^erurttergefommenen S^Jetge ber gamtlte an, nnb l^atte

namentlid^ öon bem S3ruber fetner beliebten, üermut^ltcf) tuö^renb

ber Untoerfität§ia^re, Unterftü|ung genoffen. ^at)er meinte er

aud^, fel^r mel !omme in^ejug auf feine SieSe^oaugftc^ten barauf

an, „ba^ er fein ©lue! mai^e" 2).

^ag Iftoffte er burc^ fein SDtcf)tertaIent §u mad^en; loie i^m

{)init)ieberum §ur gortfe^ung feinet ©ebid^tö eine axhät^^ unb

forgenfreie Sage erforberlid) frf)ien. ^er äJ?effia§, fd^rieb er an

S5obmer, fei erft angefangen, er öon fd^mäc^lic^er ©efunb^eit,

tüerbe fdfjtnerlid^ lange leben, jebenfaUg toerben feine poetifc^en

3a^re fd^neEer aU Wi 5lnbern uorübergeljen; e^ njarte feiner ir*

genb ein läftige^ $lmt, fein ^aterlanb befümmere fidtj nirfjt um
i^n: fo tjaht er n^enig ^lu^fidjt, fein ©ebidfft öoßenben gu fönnen^).

^iefe SSorftellungen öerfe^ten S3obmer in hk leb^aftefte S3e^

toegung. @ben (jatte ©leim bie ©teile eineg ©ecretär^ am ^om^
fapitel §u §alberftabt, unb mit il)t hk forgenfreie «Stellung er:=

langt, hk für feine, toie für fo mand^er 5lnberen bid^terifd^e

Seftrebungen fo förberlid^ ttjerben foEte. ^obmer münfd^te i^m

@lücf ba§u unb ful^r bann fort: „Snbem id^ aber \)k klugen

njegtoenbe, fo erblidfe ic^ ben ujarfern ^lo^jftodE in feinen ange^

nel)men Umftänben; er ift öerurtl^eilt, ein mancipium domesticum

ju fein; atte^ @lüdf, bem er entgegenfe^en barf, beftel)t in einem

^rebigerbienftc auf bem Sanbe. 3n ©nglanb ujäre fein ©lütf

gemalt : enttoeber pttc i^n ein reid^e§ grauenjimmer au^ bloßer

§od^adjtung geei^lidjt, mie ben SJ^aHet; ober ber SU^effiag ptte

i^m etlid^e taufenb $funb jugeirorfen, toie Sld^ille§ unb Ul^ffeg

bem $ope gugetoorfen pben. S)er 33^effiag ift ein fo großer §elb

alg jene beiben, unb ^lo)jftocf ift fein fd^led^terer ^oet al^ ber

göttlid^e ^ope. SSietooljl id] aber ben jungen ^oeten gang ftar!

fe^e, fo finb bod^ bie ^d)ViU unb ^an^^elarbeiten mit ber SJiunter^

feit unb greil^eit ber 9Jiufen beinal)e incom^jatibel, unb id^ fürd^te,

1) %n «obmcr, bom 10. ?lug. 1748. aßerfe X., ©. 362 (ba§ tat Dxu
gtnal in ©(ä^mtblinS ^Rod^trögcn, I., @. 455 ff.) u. Dom 19. Od. 1748, 2öeifc

X., @. 371.

2) ^n »obmcr, 2öcr!c X., @. 386.

3) %n «obmer, 10. ?lu0. 1748, 2öcr!cX., (S. 361 f.
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ba§ ber SD^effiag in ber ^xi\)pc liegen bleibe, ober bent mörberifd^en

^erobeg in hk $änbe faHe, toenn fein $oet nic^t in glücklichere

Umftänbe gefegt, ober i^m tüenigftena ein fd)meic^elnber 5lfpect

t)on Söeitem gegeigt tüirb. Sßa§ fönnen tüir für nnfere @^re

5lnftänbtgereg nnb unferm 9^aturell ©emäjgere^ unternehmen, aU
ba^ tüix bem W^ia§> unb bem ^oeten beffelben ba^ äöer! ber

©rlöfung erleid^tern?" ^)

gunä^ft fud^te ^obmer §n biefem Stoecf, tüie tDir gefeiten

l^aben, burtf) empfel)lenbe ^Ingeigen unb Uebcrfe^nngen be^ ^lop^

ftocf'fd^en @cbid)te§, hk er t^eilg felbft Verfertigte, tljeil^ Deran^

la^te, äu wixlm. ^ann meinte er, ber ^ic^ter foUte für bk

gortfe^ung feinet SSer!e§ eine ©ubfcription eröffnen. 5(ber biefer

felbft gtüeifelte, ob eine folc^e hei ber Station W erforberlid^e

Xl)eilnal)me finben tüerbe, unb erfahrene greunbe riet^en il;m ah.

(Sinftmeilen ttjurbe, mit ^etüilligung be§ SSerleger^ ber Beiträge,

ba§ in biefen erfd^ienene ©tüd beä ä)ieffiag bem S3ud)pnbler

$emmerbe in §alle gu 5 X^lr. per ^ogen gum neuen 5lbbru(f in

Verlag gegeben; ba^ ertrug für 8V2 33ogen 42 V2 %^akx^). S^ac^*

bem hk (^ubfcripton aufgegeben tuar, backte ^obmer an ben ha^

maU fo gebräuc^lid^en ^eg ber ^ebication, um uielleic^t Don

einem fürftlid^en ©önner bem ^id)ter einen Sa^rgeljalt an^n^

Ujirfen. tlopftodf foUte "Oa^ ©ebid^t bem ^ringen üon SSaleö

(bem Dolf^beliebten ölteften ©o^ne @eorgg II.) zueignen; allein

ber ®idjter ^atte einen SSiberluiUen Dor ^ufd^riftcn. @r iüoUte

lieber fein SSer! bem ^ringen einfad) überreid^cn laffen, unb

njanbte fid^ be§l)alb an §aller nac^ ©öttingen, hd ujeld^em aud^

^obmer feine ^itte befüriüortete. §aller beforgte ha^ ©jemplar

an ben ^ringen unb Derlüenbete fidj augerbem ha einflu^reii^en

^erfonen in ^annoüer für ben ^idjter. 5{uc^ an ben ^ringen

1) SBobmcr an ©leim, 11. Sepi. 1748. 55rtefe ber ©d^toctjer zc. @. 65 f.

SSöl. ben SSrief an ^ogeborn Dom 2:oge borl^er, in §ageborn§ äöetfcn, V.,

©. 207 f.

2) ^egel crjäp in feinen SSorlefungen über 5teft^etif, äöSB. X. 3,

©.444 f.: „mop^tod^ SSerieger in §oKe besa^lte ifjm für ben SBogcn ber 9Kef=

fiobe 1 ober 2 %^aUx, glaub' id|; barüber I)inau§ aber lie^ er il|m eine äBefte

unb §ofe machen, führte i^n fo auSftaffirt in @efenf(|aften um^er unb tiefe

tl^n in ber 2Befte unb §ofe fe^cn, um bcmerfbar ju madjen, bafe er fic il^m

angefd^offt f)aU". S)ic ©etoä^r für biefe ^neJbote muffen n)ir Regeln übevlaffen.
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t)on Dranien badete ^Io:|3fto(J, unb meinte, ob nid)t öan §oaren,

ber 2)ic§ter be§ grifo, ben S3obmer fennen mugte, t^n bem ^ttn*

gen empfel)Ien fönnte? Sllle^ ol^ne ©rfolg. SSenn er fid§ ben

$öfen emjjfetilen tüolle, fd)rieb i^m grennD (§Jife!e nid^t übet, fo

möge er feinen 3J?effia§ nur gurüdtegen; ein geft, ein ßarneöal,

eine blntige Sagb, ein Vermummter ^all unb SHumination, ba§

feien bie rechten ©egenftänbe beutf(i)er §ofbic§tung, bamit fönnc

ein ^oet fein @lürf mad)en ^).

S)ie (Sac^e mürbe bringenber, al§ gegen @nbe be§ Sol^reg

1748 öon <Seiten ber Sßeig'f^en gamilie bem jungen §QUglei)rer

gu öerfte^en gegeben luurbe, bag er auf Oftern überflüffig fein

merbe. SBenn e§ benn hod) ein 5lmt fein foHte, moäu er feine

3ufluct)t nehmen mußte, fo §og ^lopftotf ein ©d)u(amt einem

^rebigtamte t)or, meil, meinte er, W S^latur it)m bie Stimme beg

3ficbner^ öerfagt ^abe. @r tt)ünfd)te fid), tnenn aud) nur biö et=

ma§ S3effere^ !äme, eine außerorbentlii^e ^rofeffur ber S5erebt:=

famfeit ober ^oefie, mit einem (5Jet)alte, ber if)n ber S^lot^men^

big!eit übcrpbc, ben größten X^eil feinet Untertialtö felbft ju

toerbienen. ©inmal f^ien fid; oon Erlangen l^er eine fol^e ?(ug*

fic^t gu eröffnen; boc§ hd näherer @r!unbigung geigte fid^ bie

(Stelle fo nnert)eblid^, unb babei tik ©d^mierigfeit, fie gu erlangen,

fo groß, baß ^(opftod fid) nic^t barum bewerben mod)te. 2)ann

ließ §aller fid§ erfunbigen, ob er nid^t ben Unterrid^t feinet ©ot)neö

übernehmen möd)te? Slber er fonnte fid^ nid)t entfd^ließen.

3n Sangenfalga toar unterbeffen ^lopftod^ Seben im gc^

tüol^nten ©leife fortgegangen. @r arbeitete am 9Jieffia§ toeiter,

liebte unb befang feine gannl), mie er hk S3afe Waxk :poetifd)

umgetauft l^atte, mad^te fleine 5lu0pge unb em))fing Oerfd)iebenc

S5efud^e. ©ein neuer fRul^m ließ oorerft ta^ ^täbtd^en, morin

er fic^ aufl)ielt, noc§ giemlidj unberührt, ^ox bem monstrari

digitis mar er fidler. 5llg Wekf^ 33eurt^eilung feinet @ebid^te^5

in Sangenfalga belannt mürbe, §iclt man fie in einer 5lboocaten=

gefellfd^aft allgemein für (Satire unb ladete ben ©inen au§,

ber ba^ ©egent^eil bel^au^Jtete. 9Jian erftaunte, aB ein alter

Sicentiat ber Söiebicin fid^ verlauten ließ, eg fei eine ©^re für

1) ©ijefc'S iJoetijci^e 2öcr!e ©. 145 ff. S)a§ SBeUcre nad^ ÄIo))fto(I§ «riefen

ttn »obmer au8 ben 3^a^ren 1748 u. 49. 2B2Ö . X, @. 375 f[.

5
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bte <Btaht, ^(oi)fto(f in i^ren Tiaimn p f)ahm. Wliitltxtonk

tarnen t)on an§>tüäxt§> S^efuc^e, §um X^etl feltfamer Slrt. @in

guter ßut^eraner, ber öou bem ©ebtc^t me!)r geprt aU gelefen

l^aben modele, fprac^ gegen ben ^i^tex bte S8orau§fe|ung aua,

e§ werben bod^ and^ bte (5^)t^!öpfc, hie Sfteformirten, i^r X^eil

bartn kfommen? ©tgentltc^ fei e§ gegen bie Slürfen gemünzt,

t)erfe|te ber erl^eiterte SDid^ter. (Sin ^rebiger bat i^n faft mit

X^ränen, er ntödjtc bod^ ben5(bbabona nid^t feiig tüerben (äffen;

tPä^renb t)on anberer ©cite bringenbe gürbitten hei xf)m einliefen,

e^ bem armen Teufel nid^t §u arg gn mad}en. tiefer ^un!t tDurbe

im ^nblüum überaus ti^ii^tig genommen; an i^m fd^ieben fid)

W Parteien. 3n bem '5)i^ter
^
be§ äJieffta^ mar alte ftrenge

Drt^obojie unb moberne Sßeid^^eit ber (Smpfinbnng in einem ge^^

tüiffen ^Icic^getnic^t; in tüem bie erftere übern^og, ber brang auf

SSerbammung, in tüem Ue Ic^tere, auf ©d^onung beg reuigen

^eufeR ^lopftod fuc^te eine Vermittlung. 5lud6 in ben S3eur^

tl^eilungen ber SJieffiabe mürbe biefe 5lngelegen^eit in ber fRegel

aufgegriffen. SO^eier urt^eilte, entmeber fei ber il^axaltcx be§

5lbbabona untt)al)rfd^einlid), ober ber ^i^ter muffe ha§ @^ftem

ber SÖSieberbringung aller ^inge annel)men; mag er al§ folcl)er

o^ne Siebente tl)un fönne, ha bagfelbe alle :|)oetifcl)e SSal)rf(^ein^

Itd^fctt für fid^ l^abe. Saffe ber 2)id^ter ben bugfertigen i;eufe(

emig üerbammt, fo gefte:^t Tldcx, ha^ feiner 5lnfid^t nad^ W^
ein groger gieden be§ @ebid^tg fein mürbe i). Von einem «Sd^mei^er

megen feinet äJ^itlcib^ mit einem Xeufcl angegriffen, getröftete fidj

SOieier in ber golge, alle Don ber Statur mitleibig gefd^affenen

(Seelen auf feiner ^dtc gu ^aben, unb blieb hahex, ha^ nur menn

er sule^t begnabigt mcrbe, ber S^arafter glüdlid) gefd)ilbert fei.

55reilid§ fei er bann eigentlich fein STeufel, unb merbe längere

Seit t)iel ju Ijart be^anbelt^). SDem mieberf)3rad^ ber Slltftetter

§e6 unb fud)te gu bemeifen, Mopftod ^aht ^bbabona'g S^arafter

U^ ie^t fo^ §meifeitig gel)alten, ha^ er noc^ mit i^m anfangen

fönne, mag er moUe; f^äter bat aud^ er um ©c^onung, unb meinte,

um religiöfen 5lnftog ^u öermeiben, fönnte ja fein ©nbf^idfal

1) Söeurt^cilunö be§ ^ejfiaS, I. Stücl, @. 47.

2) eeenbaf. 11. 6tütf ®. 137.



6. §a«§Ie^rerfteßc. ©rftc Siebe. 67

unentfd^teben gelaffen, ober nod^ kffer, er au§ ©nobe t)ernid)tet

tt)erben ^).

®te (Strahlen be§ 3flul)me^, bte öon feinem @ebid)t l^er

aEmä{)lid^ auf iljn fielen, fud^te ^lopftod audj für feine Siebe^^

angelegenl^eit nu^ar gu ma^en. @r ^cx^tc ber ©eltcbten bic

Qünfttflen Seurt^cilungen, bte fd^meid^el^aftcn S^riefe au^ge^eidj^

neter 9U?änner an i^n. ©elbft ^obmer^ italtcntftf)e 5tnjeige be^

äJ^effta^ unb eine frangöfif^e tt)ünftf)te er fi(^ nac^ Sangenfalga

gefci)t(ft; „t)iellctd)t, ba§ ha^ liebe göttUd^e äJiäb(i)en biefe Zxo^

ppen anlöd^elt". @r machte fie auf ben ©lang aufmcrfam, in

tnelc^em fie erfc^ien, tDenn feine Dben an fie, bie fic^ in Slbfdjriften

SU Derbreiten anfingen, in empfänglicl)en Greifen Dorgelefen njurben.

5lucl^ tpag er 9^eue§ am äJ^effia^ aufarbeitete, legte er i^r öor.

@in ©tüd üon ^leift'ö „grü^ling" (ober „Sanbluft", toie \>a§

©ebidjt bamalg noc^ §ie^), ba§ er ^anbfcl)riftlid^ erljielt, mu^te er

il^r freuten, fo ^atte e^ fie entgüdt^).

Slm meiften vertraute er aber nod^ immer auf bie ©tär!c

unb aieinljeit feiner Siebe felbft. „9^ein", fc^rieb er an 33obmer,

„fo ^at öor mir nodj 9^iemanb geliebt, ober menn aud^, fo ift

ha^ 5lnben!en foldjer Siebe in feinem ^ud;e aufbeljalten!" SDic

(Sd)mer§en ber 2khc, meinte er, feien an fic^ fd)on ctma^ fo großem,

\>a% fie e^ tt)o^l t)erbienett, fo öiel ©emalt über i^n gu ^aben.

SSa^ il)n bei ber §ürte ber beliebten nid^t gang unglüdltd) mer^^

ben lie^, mar aber t)ornel)mlidj bic ^Religion, tiefer unüberminb=

li^e, biefer emige $ang, gannt) ol^ne Ma§ gu lieben, füllte er,

fönne nidjt Dcrgebeng in il)m fein; unb bicfeä ©efü^l beftärUc

il^n in ber Hoffnung ber Unfterblid)!eit. @r f^ürte bem göttlid^en

©nb^med^e feinet ßiebc^unglüd^ na^. ©ntmcber, meinte er, fel^c

@ott in bemjenigen, monadf) er fo fel)r Verlange, übcrl^aupt fein

mal)re^ ©lud für il)n, ober @ott miffe, ha^ er ^k ^reube ber

erften Umarmungen nod^ nidjt au^l^alten !önntc, unb moKe il)n

erft ruhiger ii^erben laffcn. ©päter mut^ma^te er, @ott l)abe

burd^ Söel^mut^ unb X^ränen fein $erg augbilben, crioeic^en,

1) aSrief Ux. u. ebl. S)cutf(i^cn an ^obmer l^erouggeöcben t). ©töublin,

©. 123., 167.

2) 5ln aSobmer öom 2. S)ccembcr 1748 unb 17. SKai 1749. 93390. X,

©. 378, 384. In Sonn^, h. Rainer ©d^mtbt, I, ©. 22, 31.
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bemütl^tgeTt, il^n gur ^Darftellung ber anbetung^tüürbigcn 3)^enfd^=

lid^fett bc^ aj^tttlerg noc^ fähiger mad^en tPoUen^).

dagegen glaubte S3obmer eben t)on btefem religiöfen (Stanb^

:pun!te au0 gu fünften feinet jungen greunbeg einen ©türm auf

ha^ ©erg feiner ©proben unternehmen ju lönnen. @r fd^rieb i^r

gerabep unb rebete i^x xn§> ©etüiffen. @r ftetlte e§ i\)x alg i^ren

t)immlifd^en S3eruf t)or, burc^ i^re Siebe ben ®id)ter be§ SJ^effia^

in feiner £)eiligen 5lrbeit ^u förbern, unb machte fie öerantlnortlid^

für bk na(i)tl)eiligen golgen, meldte i^re ^älte für bag ©ebid^t

auf hk ©rlöfung, unb bamit für bie SSertüir!Iitf)ung ber ©rlöfung

felbft unter ben 3)^enfc£)en, f)aben mu^te. „@in eljrfurd)t^t)ofler

<5d^auer überfällt ntidj, menn id^ geben!e, tuo^ für eine l^errlid^e

gfloHe ba§ ®dt)itffal, äJiabemoifeUe, 3§nen gugebad^t l)at. ©ie

foUen ben ^oeten mit ben järtlid^ften ©mpfinbungen t)on ^imm^

lifd^er Unfd^ulb, ©anftmutl) unb 2kU befeelen; @ie foUen feine

©eele mit großen ©ebanfen anfüllen, ein jebe^ (3iM ju öerad^ten,

bag ()öbel^aft ift, todi eg nur irbifd^ ift, unb eine jebe SSei^^eit

ju öertoerfen, hk !ein ©efül^l für hk 2khc unb Xugenb Ijat

^iefeg 5llle^ foHen ©ie tl)un, bamit fein §er§ in ben SSorfteUungen

ber lieben^tüürbigen ^immlifd^en ^erfonen nid^t erfc^öpft iperbe.

S33ietX)ol)l ic^ i^n ftar! am ©emütl^e fe^e, fo mirb er bod^ l^errli^

d^er emporfteigen, tüenn er t)on 3l)nen aufgeftü^et lüirb. ^ag ift

ha^ l)immlifc^e SSorred^t ber ^ugenb, ba^ fie hk ©ergen ber Süng^

linge burc^ ^lide, bur(^ füßc fReben, burd§ !leine ©unftbeseugungen,

ju erl^abenen llnternel)mungen gefd^icfter mad^t. 2)aburd^ be*

fommen^ie an bemSöerfe ber ©rlöfung Slntl^eil. ^ie

9^ad^tüelt wirb ben SJieffia^ nie lefen, ol^ne mit bem gtoeiten @e*

banfen auf «Sie gu faUen, unb biefer @eban!e ttjirb aEemal ein

©egen fein! ©ange S^iationen, hk i^re Suft am 3)^effia^ finben,

tperben S^nen bann nid)t baa @cbid^t allein, fonbern bk ©elig^

feit mitbanfen, n«eld^e fie burd^ ba^ @ebid)t gefunben l&aben.

SSeld^e Saft t)on @lüc!felig!eit ift baran gelegen, baß ber ^oet

ba§ große SBornel^men öoKenbe ! Sßie foftbar ift fein fieben. SKelten,

bie nocl) nid^t geboren finb! $Ba^ für eine SßerantttJortung liegt

1) %n »obmer, bom 10. 5lug. u. 27. Btpt 1748. SößSö. X. ©. 363 f. %n

Sann^, 10. SuU 1750, an ©leim 1. SJiai u. 18. @ept. 1751, bei ^lamer ^^m\U
I, e. 32. 235. 292.
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ouf benen, bie i^n burd^ untoifetgc (5Jefrf)äfte, burd^ tütbrigc <Sor*

(^en, burd^ eine ftummc SBe^mut^ in feinem Umgattöe mit ber

I)tmmlifd^en SJ^ufe ftören, bie bQ§ göttlid^e ©ebic^t baburd^ an

feinem ^odi^t^um bcr^ööern! SBenn ba^ ilöerf ber ©rlöfung

bnrd^ ben ^oetcn nidf)t ju @nbc ßebradf)! toürbe, fo trütbc e^ bei

mir einen Kummer üerurfad^en, aU menn bem @atan feine finftere

©ntfd^liegung gelungen ttjäre, ben 33^effta§ gu tobten unb bie

Befreiung be§ 90^enfc^engefd)led)t§ ^u l^intertreiben." ^od) „ber

$oet l^Qt firf) unb fein 2Ber! in gute §änbe öertraut, ha er fie

S^rer 5(uffid^t, äyiabemoifeüe, vertraut ^at (£ö ift nic^t möglich,

'i)a% ©ie nid)t mit einem forgfättigen, mod^enben 5luge auf baffelbc

fd^Quen. ^a ^iefelben hk greunbin feiner @ce(e ftnb; ha (Sic

in bem t)ertraulid^en Umgange mit i^m öftere 3^re @eban!cn

mit feinen Gebauten t)on bem großen SJ^effia^ Dereinen: fo ift

3^re ^erfon unb 3^r Seben mir fo fd^äfebar, al§ er felbft ober

al§ il^m felbft; unb eö iüäre ein S5erbrecf)en gemefen, menn iii)

3^nen biefe ©mpfinbungen ni^t in einigen ßeilen entbecft ptte*)."

liefen 33rief fd^irfte 33obmer ^unädl)ft an Ätopftodf, it)n ber

beliebten ^u übergeben, ^lopftod^ magte cö nid^t, ^d^idtc i^n ober

an i^ren 35ruber, ber üon bemfelben fe§r gerührt Xüqx, i^n ber

©d^tücfter mit^utl)eilen unb ^^ugletd^ über bie gan^e ^(ngelegenl^eit

offen mit i^r §u reben öerfprad^. Ueber all ben @emütl)§bctt)es

gungen tnurbe ^lo(3ftodf im ^erbft 1749 bon einer ^ranfl^eit be^

fallen. (Sie bauerte mehrere SBod^en, iüä^renb bereu ftd) ber ^id^ter

btel mit ber anberu SBelt befd^äftigte. 5lm fd^tüerften fiel il^m

^iebei ber (SJebanle, üieUeid^t fein ®ebicl)t unöoUenbet ^urüdflaffen

5U muffen, unb er änberte für biefen %ciU ben ©ingang pm
britten (SJefange beö 3J?effta§, ber bie Hoffnung auf Sebengfriftung

big pr SBoHenbung bemfelben au^fpric^t, im «Sinne frommer @r=

gebung in bie pl)ere fjügung um 2).

Söar bieg nur eine SBariation, meldte ber ^id)ter für ftd^

felbft unb ol^ne fie bem ©ebid^t ujirflid^ einzuverleiben entmarf,

fo l)at er bagegen ha^ Sdl^id^fal feiner Siebe bemjenigcn Xl)eil beg*

felben, an n^eld^em er bamalg arbeitete, in bauernben S^^gen ein»

1) Sßom 5. Oct. 1748. 55ricfc ber ©^toctser tc, <B. 98—101.

2) mo^)jio(I an ^obmcr, 13. ^tpl 1749, 2559». X., @. 387.
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gegraSeit. Sajaru^ itnb ßtblt in ber erften S5earbettung, ober

ie^t @emtba unb ©iblt, int vierten ©efanqc be§ SJ^cffia^^) finb

Mo:|)fto(f nnb gann^. 3ener ber bnr(^ Sefu SBnnberfraft bent

Seben tniebergegebene (ßa^arn^, ober je^t) Süngling üon ^^ain,

\vk biefe hk anfern)etfte SEod^te^ be^Sairug. @emtba liebt (Stbli;

anc^ fie ift i^nt, ber fc^on aU ^na6e x\)x ©efpiele toar, Don §er=

gen gnt, aber fie unterwirft fic^ bem Sßillen ber 3J?utter, öon ber

fie, gum ®an!e für ba§ SSunber i^rer Söieberbelebung, @ott ge^

toeii^t ift. (Sein Siebeggram t^ut i^r fo tvc^, a(g Älo^ftorf n)ünfd^te,

\)a% ber feinige feiner ^ann^ t^un möchte, öon ber er gerne öor-

auffegte, ba§ fie feine 33en)erbungen nur au§ ©e^orfant gegen

bk äJJutter ablel^ne, bereu SBiberftanb in bem (Sjelübbe t)on ßibti'g

SJiutter ibealifirt ift. Tlan fü^lt, toie tool^l eg i^m t^ut, feine

gann^ fo empfinbenb §u beulen, toie er ßibli im 5(ubli! bc§ lieber

franlen ©emiba reben lägt:

ßbtcr ^^üngling! Um mtd^ Bringt er fein Seben mit 2öe^mut!^,

©eine ^oge mit 3^raudg!eit ju! ^ä)\ \mx i(^'§ oud^ toürbig,

2)a^ bu fo ^immlifii^ mid^ tiebft? h)Qr'§ beine ©ibii anä) würbig?

ßange f(i^on tt)ünf(!^' \ö) bie ©eine ju fein

^ber iä) f(!^töeig' unb Qif)Otä)t ber SöeiSl^eit ber Uebcnbcn 5Rutter,

Unb ber 6timmc @otte§ in i^r: bem bin iä) geioibmet.

^nx muBt bu beine 33etrübni§,

Deine 5ärtU(J^en 0agen, bu ebler Jüngling, aud^ minbern! u. f. f.

dagegen @emiba^^(o^ftodf

:

Sarum toeint fie ? ... . 3« tl^eure äärtlid^e ^il^ränen

!

3Bärc nur ©ine bon cud^ um meinettoitlen getoeinet!

eine märe mir 9?u:^e geioefen! 3d^ flöge nod^ immer,

2fnimer um fie! SD^lein Seben bofl Gual, mein trourigeS Seben

Sft nod^ immer tion il^r ein einjiger langer ©ebonfe.

^ä), ba i(^ e§, Sibli, nod^ wagte,

3itternb ju benfen, bu feift mir gefd^affen: tüic ftitt war mein iperj ba,

Söeld^e 2ßonnen erf^uf fid^ mein (Seift

. . . ®od^ bieÖeid^t . . id^ Uebte

@ie 5u l^eftig! äßie !ann id^ ju fel^r bic lieben, mit ber id§

Sene§ erl^abenc Seben öielmel^r, aU bieg an bem ©taube,

SBünfd^te ju leben?

5lber ha^ fei too^l Unred^t, meint @emiba fdjlieglidö, in einem

1) aSS. L, @. 135.
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^tugenbltde, tt)o fetttem göttli^en 5lufertt)etfer ©cfal^r bro^c, ftd^

feinem ^erfönlti^en Kummer fo ^in^ugebcn, unb er nimmt ftd^

öor, feine gange @eelc auf benSluggang gu rid^ten, ben bie^ad^e

Sefu nehmen tüerbe: b. ^. ^(o^)ftod! flüchtet ft(^ an§> bem ©ebrängc

feiner Siebe^fd^mergen in feine ^^rbeit am SJ^efftag.

©erabegu aber fprad) ^lopftod feine ©mpfinbungen für

gann^ in einer fRei^e üon Dben nnb Plegien au^, bie in biefen

3at)ren entftanben. ©c^on oben, wo tt)ir über feine Uniuerfitötö'

jo^re nnb afabemifd^en greunbfi^aftcn berichteten, Ratten iüir tu

rtiger Dben gu gebenfen, bk er feinen greunben mibmete. Söir

Derfi^oben bamaB hk nähere Erörterung berfelben, um nun ()icr,

ujie Dor^^in bie 5lnfänge feinet @po^, fo aud^ hk ©rftlinge feiner

I^rifrf)en ^id^tung einer gufammenfaffenben Söetrad^tung gu untere

^iel^en.

Ueberfc^auen toxx bie Uei^e bicfer ©ebtd^te, roic fie njäf)rcnb

ber 3al^re 1747 U^ 1749 entftanben finb, fo erfreut un^, toa^

i^ren 3n^alt betrifft, bie normale ©nttüidlung be^ iugenblid}en

ß^rtferg. SSon ber greunbfd)aft gel^t er jur Siebe fort, ioäljrenb

ha^ SSeton^tfein be§ ®id)terberufcö il)n l^ebt unb trögt. ®a§
(SJefü^l für S5aterlanb unb grei^eit ift bereite üor^^anben, unb

lüirb I)eröortreten, fobalb i^m jene erften iugenblidjen S^legungen

9liaum öerftatten. ^urd^au^ jeigt ber junge ^id^ter einen ebenfo

ernften al^ garten ibealen ©inn, einen religiöfen Qnq unb einen

gang gu meland^olifd^er ©d)tüärmerei, bcn, mie er in feiner Statur

log, bag @d)idffal feiner 2khc auSbilbcn l^alf. ^ie gorm an^

langenb, feigen loir if)n, ber bem beutfd^en @po^, mit 5lblef)nung

ber gereimten ^llejanbriner ober Xrodjäen, ha^ Söeröma^ gomerg

unb ^irgilö anzueignen fudjte, ebenfo in ber £t)ri! alle gereimten

Vergärten Dertüerfen, um fic^ an hk antifen gormcn ber ^ora*

äifd^en £)hc unb ber (SIegie gu l)altcn, benen er in ber golge aud^

nod^ freiere felbftgebilbete SJ^age Ijinjufügte. ^en SßibertüiUen

ber fd^meigerifdien ^unftrid^ter gegen ben iReim tl^eiltc ^topftodf.

@r fd^alt i^n ein |)(um(je^3 2Börtcrge:polter, einen fd^metternbcn

Xrommelfdjiag, ein nid)tgfagenbe^o (SJleid^getöne *j. @r gürnte, ba%

baa auöfc^üeglic^e "ädjtcn auf ben gleidjfüngcnbcn gctleufd^Iug

1) Obc an ^. §. 5ßoB. mm. IV., @. 279.

\
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bog @epr für bcn fR^^^t^ntug innerhalb ber 3^t(en abgeftumpft

^Qbe. Unb gerabe ba§ 9l^^t^mtfc^e fein unb bebeutfam au^^ubilbcn,

glaubte er Uc beutfc^e ©prad^c öor anberen berufen. @§ bebarf

l^euttgeg ^ag§ fetner 35emer!ung, bag e^ me^r alö nur ©tnfeitigfeit

tüax, aug ber beutfd)en S^ri! (ba§ Äird^en lieb abgerechnet, tüo i^n

^lopftod übrigen^ aud^ mel^r bulbete al§> anerfannte) hm iReim

öerbannen gu njoKen ; ba tnir t)ielntef)r je^t au§ @rfaf)rung miffen,

\>a% antt! gemeffene l^rifd^e @ebid)te — unb um fo ntel^r, je

fünftlic^er 'i)k Wa^e ftnb — pr beutfd)en ^oefie immer nur in

bem SSerpltniffe öon ^reibl^au^pflan^en ^um ©arten fte^en fönnen.

Slber e§ gibt geitpunfte, mo ©infeitigfeiten bag SQ3al)re finb. Um
in beutfd^er ^ict)tung einen neuen 33oben gu legen, maren für ha^

I^rif^e gödt) ^lopftorfg ^orajifd^e unb bit^^rambifi^e Tla^c eben^

fo not^menbig, aU für ha^ epif(f)e feine §ejameter. 5(ug bem

tänbeinben epigrammatifd) gefpigten SSefen, bem fran^öfifd^en

äRenuettfc^ritt, njie toix il^n in ben Siebern felbft ber beften

^id^ter be§ ä^^^^^i^^^ bor ^lopftoc! l^errfdienb finbcn, trar ni^t

l^erau^jufommen, tnenn nid^t eine S^itlcing bie gan^e gorm in

SSerruf getrau, ha^ Ol^r an gan§ anbere Xafte unb Sfl^^t^men

getüöl^nt njurbe. äJüt bem giügelfd^lage ber alcäifd^en 6trop{)e

gett)ann au^ ©ebanfe unb SSortau^bruc! einen lü^neren ©d^tt)ung

;

in ben 5lccorben ber ©appl^o ujagte auc^ ha^ beutfc^e ©efül^I

enbli(^ einmal rein unb öod fid^ au^s^tönen.

3n ber Ueberfd^rift berjenigen Obe, meldte ^lopftod! fpöter

an \)k ©pifee ber Sammlung ftellte, tük fte aud^ njirflid^ eine

ber älteften ift, befennt er ftd) ai§> „Se^rling ber @ried^en"0;

lüä^renb er ftd^ in ber X^at aU 9^ac^al)mer be^ iRömerä unb

jmar einer beftimmten Dbe be^felben, mit Senü^ung §tüeier anbern,

jeigt. ^enn fein

2Bcn bc§ ®cntu§ SBIic!, aU er geboren warb,

SJlit etntt)ct!^enbem ßäd^cln \af),

u.
f. f., ift ja nad^ SBer^mag^) unb ©ebanfen ha^ ^orajifd^c

Quem tu Mölpomene semel

Nascentem placido lumine videris,

1) 3Bm IV., @. 3 f.

2) giur ba& btc feilen umgcficnt finb. S. ^Sellogc 2.
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Carm. IV., 3; e§ fott ber ®idt)terberuf al§ ein p^eter öon allen

atibern gemeinen 35eruf§arten abgefonbert tüerben. ®ie poetifd^en

Xanben ber folgenben Sßerfe fommen au§ Horat. Carm. III., 4,

9 ff. geflogen; bte Slblef)nnng bc§ ^rteg^rul^m^ ift ttJteber au§

IV., 3, 6 ff., bod^ mit 51nflang an bie bella matribus detestata

ber ^ora^^ifd^en SBibmnng^obe Carm. I., 1, 24 f., au§ beren

©d^luffe auc^ \)k SJ^öcenatifd^e 5Iner!ennung, begeid^inenb genng

in bie beifällige ßäl^re einer benfenben ^^rennbin t)ern)onbelt,

l^erübergenommen ift. 3n biefer ^inftc^t fte^t nnn aber bie be*

fprod^ene ©ingang^obe al§ ^Inöna^me ha. ^eine anbere trägt

me^r fo im @anjen ba§ ©e^räge einer Sflad^al^mnng be§ §ora^;

feiten, ba^ ^opftorf in ber näi^ften Qcit nod^ ^ie unb \)a einen

einzelnen ßug an^ bem römifdjen ^id^ter aufnimmt, aber niemolg,

ol^ne benfclbcn nad^ feiner gan^ anberartigen @igentpmlid^!cit

umzuprägen. @in ©ebid^t, n)eld^e§ juföllig am @dE)luffe ber fRci^e

fte^t, bie njtr un§ ^ier ^ur 39etrad^tung au^erfe^en l^aben, mit

ber Ueberfc^rift: „®ie S^raut"^), nrfprünglic^ ein @elegen]^eitg:=

gebid^t auf eine ^od^^eit in ber SSertüanbtfc^aft, ift gerabeju ein

©egenfttid! be§ ^ora^ifd^en Phoebus volentem proelia me loqui,

Carm. IV., 15, ober in iüeld^en formen fonft ber römifdfie ^id^ter,

mit 5lble^nung i^m angemut^eter groger ©egenftänbe, feinen

Söeruf für hk leid^tcre ©attung behauptet. @erabe umgefe^rt

fie^t ft(^ l^ter ^lopftodf, toä^renb er SBillen^ njar, einmal ein

Slk't) im ©efc^madfe öon 5lna!reon ober ^agcborn jn fingen, burd^

einen 2öin! ber ernften Urania abgcmal^nt: .

©ittöe, ]pxaä) ftc ju mir, tt)o§ btc Statur bid^ Icl^rt!

3cnc fiieber f)ai btd^ nid^t bie ^lotur gelehrt;

?lber fJi^eunbjd^Qtt unb S^ugenb

©oöten beinc ©efSngc fein.

@inen eigentpmlid^en ©ang unb @d£)h)ung nimmt glcidft bie

Zweite Obc ber Sammlung, tüeld^e jefet bk Ueberfd^rift: „2ßin^

golf", trägt 2), njä^renb fie früher „5ln hk greunbe" überfd^rieben

lüar. (So ^at ber ^id^ter aud^ aUe au^ ber gried§ifd)en äJJtjt^o*

logie enttel)nten ßierrat^en fpäter, nid^t jum Sßortl^eil beg (^ehiii^t^,

mit Flamen unb Qn^m au§ ber norbifd^en üertaufd^t ; tooöon toir

1) SB®. IV., ©. 57 ff.

2) 2B9B. IV., @. 5-18.
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l^ter rtod) feine 'iflotx^ nel^nten, fonbern uttg an bte urfprüncjlid^e

©eftalt ber Obe Italien 0- ^er ^td^ter, nod) in Set)3^tg, loill feine

greunbe befingen, hk ^reunbe, ti^eld^e bort, tf)eilg burc^ öf)nlic^e

bid)tertfd^e S3eftrebungcn, t^etlö burd^ ©inflang ber ©emüt^er mit

i^m öerbunben toaren; ein trei§, in ben aud^ ein au^tDörtiger,

aber bon aEen 9[)^itgliebern öere^rter unb geliebter Tlann einge^:

f^loffen lüirb. @rft ungett)ig, in ftjeld^er g'orm, gebunbener ober

gefe|Io§ bit^t)rambifd^er, er fie fingen foE, ift er bod^ ber SBürbe

unb be§ @e^alt§ feiner ^id^tung fid^ ftoI§ betüugt:

60 floB ber Söalblirom ]^tn naä) bem Dceon!

60 fliegt mein Sieb auä), ftorf unb öcbonfenöoH.

S)eB fpott' i(i^, ber'S mit ßlüglingSblicien

^öret unb taXi öon ber ©lofje triefet.

S^lad^ ber 3fteif)c treten nun bie greunbe in ben Tempel, in

ttjeld^em ber ^id^ter fie empfangt. @rft (Sbert, ungetüig, ob er

Dom $inbu§, Don ben fieben §ügeln ober öon 5llbiong ©ilanbe,

bon ber S5efrf)äftigung mit gricd^ifd^er, römifd^er ober englifd^er

Literatur, fommt. 35m folgt unter ^ol^^timnia's^ SSortritt ber

Dbenbid^ter ßramer, ber einft §ermann fang, nun aber im S3egriff

ftc^t, gur religiöfen ©id^tung überzugeben; ber gijttlic^en 9ftabi!in,

feiner frül^ berftorbenen S3raut, toirb mit garter SBenbung gebadet.

®em gärtlid^en @ife!e hierauf übcrreirf)t ber ^ic^ter Ü^ofen, Don

2t§>hia nod^ Ijeute mit Xl^ränen ber fRüi)rung über ein @ife!e'fd^e§

^tUd^t bene|t. @r ^at ^lopftod^ ^er^ beim erften Slnblid^ ge*

monnen, er foH biefen einft nad^ feinem SEobe befingen, unb ba^

für beg ^id^ter^ ©d^u|geift ber feinige merben. Sfiabener fobann,

beffen frofie^ unb §er§Dolle§ ©efid^t nur ben X^oren furd^tbar,

ben g-reunben ber Xugenb aber liebenStoürbig ift, mirb enna^nt,

fid^ in feinem ftet§ gerechten ßorne auf hk X^or^eiten ber TlcU'

fd^en nid)t irre madjen p laffen. ©benfo fd)ön aU be^eid^nenb

für hm Tlann, bem fie gilt, ift fofort hk 2lrt, mie ©ellert ein^

gefül^rt toirb:

ßieb, werbe fanfter, flicke gelinber fort,

SBie auf bie Ülofen l^eH au§ be§ SJiorgenS ^anb

2)cr %^avL l^croBträuft: benn bort fommt er,

%x'ö^iiä)n f)mt unb entioölft, mein ©eKcri

1) 3fn bicfcr gibt fie gramer, ^r unb Bet i^n, I., (Seite 221—244.



6. S)tc frü^ten Oben. 75

®id^ fott ber fd^önften S(Jlutter geUebteftc

Unb fd^önfic %oä)kx lefen, unb reiäcnber

3m Sefcn werben, bid^ in Unfci^ulb,

©iel^t fte bid^ ettoa töo fd^lumntern, füffen.

9^un werben natf) einanber Olbe, M^nert, iRotE)e unb ©d^nttbt

begrübt; bag etgenfte SBefen tloipftodö aber tritt itn0 im folgen^

ben 5lbfa^ ber Dhc entgegen, too er neben ben gegentüärtigen

greunben hk fünftigen, unb in^befonbere W fünftige beliebte

öermigt, fid^ i^r ^tlb enttnirft, unb trauert, ha^ c§> U^ je^t nur

ein toefenlofer ©dienten ift. ®iefe Partie be§ @ebid)t§ t)at ^lop*

ftod^ l^ernad^ in ber ©legie: „^ie üinftige beliebte", njeiter aug^

geführt, ^er ©ebanfe an hie i^m nod^ fet)Ienbe ©eltebte l^at

ben SDid^ter uje^^mütl^ig geftimmt; er lel^nt fid) auf greunb @bert,

unb lögt fic^ t)on i^m, bem fRebenbeWn^ten, ben ^ec^er reid^en;

ber it)m bag 5luge njieber ^u frol^eren ©efid^ten ^cK mad)t. Sn
bem niallenben 0^ferraud)e an ^acd^u0 5l(tare fie()t er nun bie

^eftalten ber entfernten greunbe : ©ärtnerg, in n)elc^em ben iun^^

gen 5Did)tcrn aüsufrül) i^r aufrict)tiger S3curt!^eiler entrüdt t^arb,

unb §ageborng, ber mit einem lauten (Süan, @üoe! begrübt unb

al^ ber ^id^ter be^ SSeineö burd^ eine allerliebfte ^oragifd^e ^O::

robie^) gefd^ilbert toirb:

^f)n bedt' als Sfüngling eine Sterin,

^\(f)t Dr)3l^eu§ t^einbin, njciSltd^ mit Sieben ju.

Unb bie^ war aöen Söaffertrinlern

SBunberjom, unb bie in Stpicrn ttol^nen,

3n bie bes SBofferS tiel öon ben .^ügeln l^er

©türjt, unb fein iEßcinberg tängere ©d^atten ftrerft.

<So fd^Iief er, feinen ©d^ttä^er fürd^tenb,

5fiid^t o^ne @5tter, ein fül^ner Süngting.

Xrefflid^ tüirb tüeiter^in §ageborn gegen engl^er^ige SSerlennung

feinet jotiialifd^en 2Befen§ in (Sd^ug genommen: i^m fdjlage^aud^

ein männlich ^er^, fein Seben töne lautere Harmonien, alö ein

unfterblid^ £ieb, im unfofratifd^en Sa^ri^unbert fei er für tt)enige

greunbe dn 9T^ufter. SDen ßug befc^liegt ber gleidjfallg frü^ auö

bem Greife gefd)iebene 3. 31. (Sd^legel, bem gertjünfd^t tt)irb, ba^

er neben bem ^id)ter aud^ ben ^ritüer jeigen möge, bamit, tüenn

1) 93ergt Horat. Carm. III., 4, 9 ff.
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ettoa bte gotbcne Qcxi ber ^td^tung fomme, bcr 9!J?ufenf)Qin bon

unbtc^terifci^cm ^öbcl gefäuBert baftel^e. Sö^ltt biefer SBenbung

f^ai fid^ ber ®id)ter ben 2Beg pm (Sd)tuffe gebahnt. 3a, fte

möge fommen, bic golbene Qtxt, tücld^c bie (Sterblichen feiten be*

fuc^e, fie möge ftrf) über ben ^reunben mit Derüärtem gtügel

nieberlaffen. ©d^öpferifc^ gcl^e i^r W SRainx, bic S^ac^a^merin

®otte§, pr @eite, um groge ©eifter, geniolifc^e (Seelen ju er=

^engen. 3n ber %f)ai, fc^on l^ört ber ^tc^ter fie mit <Bp\)äxcn^

ton, bon niebrigen ©eiftcrn unbernommen, bal^er ttianbeln, mit i^r

bie ^id^ter be§ ^Itert^um^ unb ber neueren 3eit, hie nun fcgnenb

aud^ unter ben ^eutfd^cn i^reggleid^en ^erborgcl^en feigen.

@g fann notürlid) nid^t unfre 5lbfid^t fein, alle ein^^elnen

Oben ^lopftodf^ in biefer SSeife burd^pneljmen; nur auf bicjenigen

gellen tüir nä^er ein, tneldlie pr ^cnntni^ feiner ©igentpmlid^feit

ober feinet @nttüidflungögang§ Don S3cbcutung finb, unb W^ finb

freilidi Don ben frül^eren mel^rere aU Don ben fpöteren. ^er ^d)'ö^

neu Ibfc^ieb^obe „5ln ©ifefe" ift ftf)on oben gebadet, fie fd^lögt jum

erftenmale jenen elegifd^en STrennungöton an, bcr bann in ber

Obe „5ln @bert" *) ^um mirnid^cn Stcrbcgclöute tuirb. ^a§
(Sd^eiben eineg grcunbc^ nad^ bem anbern ruft in bem ^icl)ter

ben ®eban!en bc§ legten (Sd^cibcn§ auf; er ftellt fid) bie traurige

©infamfeit Dor, tocnn einft Don bem gangen Greife nur er unb

©bert nod^ übrig fein merben:

SBettn mir ni^t ntel^r ba§ ^luge be§ jöttltd^en ©ifcle l&äjdi;

2Benn, bon ber 9labt!in fern,

Unfer rcbltd^er ßramer bertoeft; tbenn @örtner, wenn 9lob'ncr

^\ä)i fofrattjd^ mel^r \px\ö)i;

SQßenn in bc§ cbelmütl^lgen ©eüert l^armonljd^cm 2thtn

Sfebc <goitc berftumntt; . . .

6bcrt, h)o§ finb »ir alSbonn

aBir ®eh)cil^te be§ ©d^meräeS, bte l^ier ein trüberes Sd^tdfal

Sänger a(§ alle fie liefe?

Unb tt)ie DoUenbS bann, tnenn Don ben übrig gebliebenen Reiben

ber eine nod^ ftirbt —

1) IV., ©. 24 f.
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S3in bonn iä) ber ^infame, bin QÄein ouf bet ©rbc:

äötrft bu, ctoigcr ©eift,

©eelc, jur greunbj(!^afl erfd^offen, bu bonn bic leeren 3;a0e

@e]^n unb fü^lenb no(J^ jein?

©0 n)ä(§t ber S)ic^ter feinen Xobe^gebanlen tüeiter nnb lüeiter,

hi^ er i^m enblic^ erliegt, unb unö in einer Stimmung gurütf^

lägt, bie un§ an bie Doung'fd)en 9^adjtgeban!en erinnert, toelc^e

Älopftocf bamaB gerne lag, ober an ben äl^acpl^erfon'fd^en Offian,

ber balb ^ernad) aug berfelben ä^itftimmung erujud^ö, unb il)r

bk gleid^fam anftecfenbe 2Bir!ung üerbanfte, hk er befonber^ aud)

in ^eutfd^lanb i)erüor6racf)te. S5e!anntlic^ ift biefeObc aud^ ba=

burc^ merfttJürbig, ha^ hk in berfelben auögefpro(i)ene ^^^nung

eingetroffen ift, unb ^lopftocf fämmtlicl)e ^ier genannte greunbe
tüirflid^ überlebt ^at^).

@e^en tt)ir öon tlo:pftod§ grcunbfd)aftgoben gu feinen £ie=

behoben tt)citer, fo ift eine berfelbcn, „^ie fünftige ©eliebte" ^\

nod^ tt)ie jene in ßeip^ig entftanben. ^ag fie gleii^tDoljl fc^on

mit bem ©ebanfen an gann^ gebic^tet ift, hk er alg feine Sßafe

bereite gefeiten, unb tt)o^l auc^ au§> S3riefen an i^ren S3ruber,

feinen <Stubenburfcl)en, fennen gelernt l)atte, toiffen ujir Don i^m

felbft. ©d^on in ber großen Dhc an hk greunbe ioaren fed^io

^txop^cn ber fünftigen beliebten getoibmet, unb biefe entl)alten

alle ©runb^üge ber 49 (ober urfprünglid^ 46) ^iftic^en unferer

Plegie, ^a^ §erumtaften ber @el)nfucl)t, too fie benn tool^l leben

möge, bie i^m Oom ©djicffal jugebadjt fei; ha^ Sluömalen ber

(Situation, in ber fie fi^ eben befinben möge, ob M ber särtlid^en

äJ^utter, ober im freien unter Blumen; bie ^rage nadj i^rem

S^amen, bag fRat^en au^ il)rer ©teHung unb ©ebärbe, ob fie

tt)ol)l aud) 2khe em))finbe; ber 5luftrag an bie SBinbe, feine öer^

langenben ©eufger i^r jugunjel^en; bie Si^orempfinbung i^re^ gan*

äen Söefeng, ha^ SJorgefü^l feiner unenblic^en Siebe ju i^r, loemt

1) 3tt biefe jd^on 1747 eniftanbene Dbe fd^ob j^Io^ftocf im folgenben

Saläre, nod^ ber eröffnuno feines SSerle^rS mit 95obmer, bier ouf biefen beaüg«

Ud^c S^iUn ein, tjon benen bann S3obmer an feinen Qfreunb Setttoeßcr fd^ricb,

bafe er fie „nid^t für bie ©ouöeränität im Sanbe ?H)pen3ca ßeben toottte*.

6. SPtbrilofer, Stiop\M in 3üri(^, 6. 21 f.

2) mm. IV., ©. 20-24.
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fietjftd^ erft tüerben gefunben l^oben: ba§ aße§ ift {)ter mit einer

äöärme, ßartl^ett, (Seelen^aftigfeit au^gefü^rt, beren gleid^en big

ba^in in bentfd^er ^ic^tung nid^t öor^anben gctuefen tüar. 2lnd^

ift ftier nod) ein gefnnbc^ Ma^ etngel^alten, hk ©mpfinbnng

nod^ nid^t attpfe^r ät^erifirt, e^ pulfirt nodj ^Int, lö^t fid^ nod^'

nid^t 5llle§ in X^ränen nnb ©enfger anf.

^i[6er nafje lag biefer ^Ibtueg für ^(opftodf immer, inöOefonbere

in Siebe^fad^en. 9^e^men tüir bie Plegie : „Weimar unb @elma" *),

ober, n)ie fie üor ber offiani)(^en Umtanfe l^ieg, „^Da^^ni^ nnb

^a^{)ne". (Sic ift ein ^nett ^tpeier £iebenben, ha^ anf ber be*

fannten gignr be0 Älimaj bern^t, nadj tt)e(d^er ber gtpeite ber

beibcn SBed^felrebner immer ben erften §n überbieten fnd)t, hi^ fie

am @nbe fid^ t)ereinigen. Wlan benfe an ha^ ^oragifi^e Donec

gratus eram tibi, mit bem Sluggang: Tecum vivere amem, te-

cum obeam libens (Carm. IIL, 9). 5luf ha§> Se|te, ha^ sngleirfj

fterben SSotten, länft and) ba§ ^nett nnfere§ ßiebe^paareg (jinang.

5lber tüie gelangen fie baljin? Tlan mcrte hk 6tnfen, nm jn

ermeffen, tüie t}od) fie über getnö^nlid)en ©tcrblid^en nnb felbft

Siebenben ftet)en.

1. 3nx gemeinen SJ^enfdjen ift ber ßebengtricb ftärfer al^

bie 2kbe.

2. 3m Siebenben tüirb bie £iebe§cmpfinbnng ftärfer al^

ber Seben^trieb: er Xüxü lieber üor bem beliebten fterben, aU iijn

überleben.

3. 3m Siebenben l^ödjfter $otenj toirb nnn aber hk eigene

Siebegempfinbung Don bem H)^itgefü()l mit ber bc§ (55eliebten

übertüogen : er übernimmt gern felbft ben Siebe^^^ nnb STrcnnnng^^

fd^merj, nm xf)n bem anbern X^eil §u erfparen; er miH ha§> tran^

rige Soog beg Hcberlebeng lieber felbft anf fic^ nel^men, al^ c§

bem 5lnbern tt)ünfd^cn. SBä^renb alfo fonft ber Sönnfdj, ben 5ln*

htxn §n überleben, ein felbftfüdjtiger, ber, i^n nid^t überleben ^n

muffen, ber gärtlid^e ift, erfd^eint I)ier ber le^tere SSnnfd) alö

ein niebriger, ber erftere aber al^ ber ^öd)fte @rab ber 3ät:tlidjfeit.

4. (Stellen nnn aber hdhe Siebenbe anf gleid)er §ö§e, nnb

gibt im §ärtlid^en Sßettftreit feinet nad^, fo Uäbt i^nen nnr ha^

(SomtJromiß, ^jngleid^ mit einanber fterben p n^oHen.

1) fS&m. IV., ©. 315-318.
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^a§ bte @nH)finbungen in biefem (SJebtd^t überfd^rauBt finb,

lö^t ft(^ ntd)t läugnen; auc^ ift gegen ben (Sdt)Iujs bie rebfelige

SSer[td^erung ber Unau^fprec^lid^feit be§ ©mpfunbenen unerquidlid^

:

aber ha^ @tüc! gefiel unmäßig, tüurbe tro^ ber S)iftid^a in SJ^uft!

gefegt unb gefungen, e§ it)ar ein red^ter SSorläufcr ber einbredjen-

ben Sentimentalität.

Sn öerfd^iebenen formen fudjte nun ^lopftod inöbefonbere

beg ©cl)meräe§ über feine unerti^ieberte Siebe äl^ieifter 5U tüerben.

Sein ©djujgeift, ber gugleic^ ber @d§u^engel eblerer 2khe über==

l^aupt ift, erfci)eint i^m unb n)irb t)on t^m angefleht, ha^ ^erj

ber beliebten §u emcidjen: aber ber l^immlifdje njenbet fid^ unb

lägt ben Siebenben traurig ftel)en^). 3m Xraume fd)aut er ^e--

trarca unb ßaura, biefe in ber 33ilbung feiner beliebten; in

begeifterter fliehe fpricl)t ha§> üerflärte ^aat bk Seligfeit feiner

2khc an^, Saura mal)nt bic ©nfelinnen, fo gärtlidj gu fein, tok

fie ipar, unb üer^eißt i^nen bafür (natürlid^ fofern e^ ein ^lop^

ftod ift, hcn fie erhören toerben) Unfterblic^feit burd) bic Seier

be§ ®i^terg2). Einmal, e§ toar ber 12. Tlai (Älopftod \)at ba^

^atum bem ©ebid^t felbft einverleibt), ha luftn)anbelte hk beliebte

nac^ bem SBalbe, tpä^renb ber liebenbe ^ic^ter einfam unb trau*

rig 5U §aufe blieb. Dh fie nun, gurüdgefclirt, Don einer 9^ad^ti<

gall erääl}tte, bie fie im SSalbe fd)lagen gel)ört, ober ob hk^
©rfinbung beg ^id^terg ift: biefem äBalbgange ber beliebten

l^abcn toir eine feiner cingegebenften Oben p Uerbanfen^). ®ie
junge 9^ad§tigall, Don ber SO^utter untern)iefen, oor bem SBalb unb
i^reggleid^cn nur gctDö^nlic^e Sieber gu fingen, ttjenn aber ber

9JJenf(^, ber (Srbc (3ott, !äme, bann oollere Xönc auäuftimmcn,

erjä^lt nun, toelc^en ©inbrud ber 5(nblid be^ ajienfc^en in ber

$erfon be^ fd^önen aJiäbd)en§ (eben ber im äöalbe ftc^ erge^enben

beliebten bc^ ®id§ter§) auf fie, unb l)intüiebernm t^r @e}ang auf

ba§ äJiäbd^'en gemacht l^abe.

Se^o tarn fie l^erauf, unter be§ 8d^atten§ ^aä)i

^om bie eble ®e[talt, lebenber oI§ ber §ain,

S(|öner ol§ bie ©efilbe,

6inc bon ben Unfterblid^en.

1) Sn ber Obe: 6alcm, 2B2Ö., IV., ©. 27—30.

2) S)ie Dbc: Petrarca unb Soura, 209»., IV., <B. 31—34.

3) »orbale, früher ^ebon, 2öaß. IV., @. 37-40.
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$8efonber§ i^r 5luge gibt ber ^Rad^ttgall bte 5(^nung eine§ p^ercn

S3ift bu'§, ba§ bte Unfterblid^cn

3u UnfterbU(i^en mati^t? Sluge, lüem ßleid^' id^ bi(3^?

SSift bu 33Iäue ber Suft, toenn fte ber 5lbenbflcrn

©onft mit ©olbe bejd^immert?

Dber glci(J^cft bu jenem S3ad^,

S)ct bem Ouctt faum cntW • • •?

Sflun fingt bie 9fla(^ttgall —
O, tDO§ jprad^ je^t t^r 93Ü(!? ^brteft bu ©öttin mld^?

eine S^iod^tiöoH bu? ©ong id^ öon Siebe bir?

Unb tt)Q§ flieget ßclinbe

SDir öom fd^mad^tenben 5lug' l^erob?

3ft ba§ Siebe, toa§ bir cilenb öom ?lugc rinnt?

S)einen gbttlid^ften 3:rieb, lodEt il^n mein Sieb l^erDor?

SBcId^e fanfte ^Bewegung

§ebet bir bie befcelte SBrujt?

5lm ©d^luß ift nun freilid^ bie Söenbung, bog bie S^ac^tigall ba§

SJiäbd^en balb in ben Umarmungen eine§ iüürbigen Sünglingg ju

feigen l)offt, etroa§ ge^tnungen; aber bieg !ann ben ©inbrud eine§

(SJebid^tg nidjt Dern)ifd)en, in n)eld)em frifc^e 3^aturanfd^auung unb

innige ßiebe^empfinbung \idj §u einem feltfam rei^enben ©anjen

öerbunben l^aben.

(Sine Siebe, bie il^m im Seben immer njeniger Hoffnung

jeigte, irie^ nnfern ^id^ter gu bem feiner @emütl)§art oJ)ne^in

nal^e liegenben @eban!en Don %oh unb Unfterblid^feit l^in. @r

fielet fid^ im 5(rme feinet ©d^mibt üerfc^eiben, bem er bie legten

5lufträge an bie ©d^mefter gibt 0- @t für fein %l)ci[ toerbe fie

lieben hi§> gnm legten ^Itl^em^uge; fie aber in i^rer ©terbeftunbe

fi^ hoä) öieHeic^t SSorttJÜrfe barüber mad^en, ha% fie i^m unb

ben tieferen S3ebürfniffen i^rer eigenen 9^atur burd^ hk ^blel;nung

feiner 2kU Unrecf)t getrau l^abe. 0lod^ tt)eiter l^inaug trägt i^n

feine $f)antafte ein anbermal ^). @r fonjol^l atg bk beliebte finb

längft tobt, fein erfungener Oiul^m üertöel^t, gann^ ()at W eblen

^^aten i^re^ Seben§ getljan, aud^ einen S3eglü(fteren ol^ i^n

geliebt —

1) ®er mfd^ieb, 2B2Ö. IV., ©. 40-46.

2) «n gann^, 209». IV., 35—37.
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Ittfe bcn @tol3 mir,

bitten SSeölüdtcren, bod^ nid^t ßölern —
S)ann lüitb ein Si;ag fein, ben wevb' idj aufer[te:()n

!

2)ünn tüirb ein Stog jein, ben'toirft bu ouferfte^n!

2)ann trennt fein B6)\d]al mtf)x bie ©eelen,

2)ie bu einonber, S^iatur, beftimmteft!

^er §lnblid auf biefe fünftige Slu^gleidjung mQcl)t i^m bic

freilid) trübe 3H)if(^en§eit ertröglid^:

9iinn' unterbe^, o Sebcn! Sie fommt Qm'x^,

2)ie Stunbe, bie un§ nod^ ber S^preffe ru[t;

^i)x anbern feib ber jc^ttjermut^öoflen

Siebe getoei^t, unb umhjölft unb bun!el.

^(§ er hk ©d)U|9eiftobe gebietet §atte, wai ^(o|)ftod nod) p
furd)tfam, fic ber (beliebten gu übergeben; hei ber legten, (ober

tüar e^ bie tiorle^te^)) fa^te er fic^ ba§> ^erg, fie iljr nad) einem

S3efud)e beim SSeggetjen in bie §anb jn fteden; ot)ne mertlidjc

SBirfung, n)ie tüir gefe^en ^aben. 33obmer überfe^te bie Dbe m§>

gransüfifc^e, ^topftod, babnrd} ücranla^t, tn^ (^riec^ifdje^); tüo*

öon freiüd) eine^ fo feltfam ift al^ t>a^ anbere.

^od) i^ie mit bem @eban!en be§ SEobe§, mußte ein ©emütl)

t)on ber Stimmung bc^ ^lopftod'fd^en feine ßiebe audj mit bem

©ebanfen an (3ott in Si^ft^nimenl^ang bringen, beiläufig gnjar

finbet fi(^ bieg fc^on in bcn ^obc^oben; aber au^brüdlid) in

^cbet^form gefdja^ eg in ber Dbe, njcli^e begljatb bie Ueber|(^rift :

„5ln ©Ott" 3) erl)ielt. ©etüiffermaßen fnüpft fie an hk äulc|t

be[prod)ene an. £)er @eban!e, hd bem er fid) bort beru()igte. in

jener äöelt mit ber beliebten bereinigt §u merben, fei gmar ein

groger @eban!e unb ioertt), aud) ben bangften ©c^mer^ ju be=

fanfügen ; aber ber ^id)ter fürd)tct, bie ßeit hx§> ba{)in mödjte il)m

boc^ gar ju lang tnerben : unb fo bittet er @ott, il)m bk ©eüebte

lieber ^ier nod) ju geben, er tüoEe bann um fo eifriger an feinem

Meffiag fortbidjten. ^ag n)äre nun aKe^^ gut; aber um feine

33itte äu entfd;ulbigen, l)olt ber 2)id^ter fo meit au§, unb in

1) ^n ben ©riefen an ©obnicr, X., @. 373 f., fprid^t er nur unbeftimmt

t)on einer atcäifd^en Dbe, bie er ftär!er nennt, qI§ bie Dbe: @alem.

2) SSergl. bcn «rief on «obmer, aB^B. X., @. 392.

3) ggßäö. IV., 6. 49—54.
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biefem 5(u§^oIen arbeitet er ft(^ in einen fo feierli^en überirbi^

fc^en Xon hinein, bag ba§ (S^eftänbnig eine§ irbifi^en ßiebe§tt)unf(^e^3

immer tpeniger baju :pa§t. ®a^ @ebic^t forberte ben ©pott

^eraug. «Selbft ein ^lopftocf^^erel^rer toie ©d^ubart, bem aber bei

allem @ntl)ufia§mu§ boc^ bcr gcfunbe ^erftanb nie ganj ab^anben

fam, fanb \xd) jn ber ^emerfung bemüßigt, ha§ ©njet biefer

Obe fei fo eri)aben unb fonft fo tt)ürbig bcl}anbelt, bog bie üer^

liebte 6cf)tDärmerei barin fe^r am unred^ten Drte gn ftel)en fd^eine*).

Seffing aber, ber ©d^alt, nad^bem er einige SSerfe au§ berfelben

angefül)rt, ruft au^: ,,3öa^3 für cim Verwegenheit, fo ernftlid^

um eine grau ^u bitten!" @r fanb in ber Dbe eine 3ärtticl)feit,

bie, tt)eil fie p erl)aben fei, öiellcidjt bie meiften Sefer !alt laffen

möd^te; aud) itjolle man einige leere @eban!enfpiele, üerfc^iebene

Tautologien unb gemeine (55eban!en, bie fcl)r :präd§tig eingefleibet

feien, barin bemerten^). @in ©ottfd^ebianer parobirte bieDbe^),

unb fie lieg fic^ parobiren, nur mußte, ber e§ tljat, fein @ott=

f^ebianer fein.

Sßenn un^ bie D\)c: „^ie ©tnnben ber SBei^e"^), ^ur

SSergleid^ung mit ber einleiteiiben : „®er Sel)rling ber @riecl)en",

etnlabet, fo begegnen tnir ^^um (Scl)luffe in ber Dhc, tneld^e je^t

W Ueberfd^rift : „geinridj ber Vogler"^), trägt, einer für ^lop=

ftod^ ©nttüicflung unb @igcntl)ümlid^feit f)öc^ft merfmürbigen

Urfunbe. @egen feinen feiner gcitgenoffen l)at biefer einen

fc^örfern unb be^arrlid^ern SSibermillen leben^lönglid^ gel^^gt unb

au§gefprod)en, al§ gegen griebrid) II. uon ^reugen. §ätte

er ita aud^ feine greigeifterei Derjeil)en fönnen, fo fonnte er

il)m bod^ feine (55eringf(^ä|ung ber aufblü^enben beutfdjcn ^id|^

tung nic^t t)erjeil)en. gtcifd^en ^lopftod unb ©leim bilbete in

fpötern Salären beg le^tercn lieberreid)e griebrid)^begeifterung einen

1) g. ®. Älo^ftodS ^joct. u. ptol SBerfe, t^fronffurt unb Sci^jig 1771,

6. XLII.

2) berliner pxM. Leitung öom 7. 2)cc. 1751. SejftngS 20233. III.,

6. 193 f.

3) Dbc an ben Win\ä^tn, bon Wiä). 9Jemefen. Äratbujd^ 1753. <B. 2)a§

9ieueftc Qu§ ber anmut^igen ©elel^rfamleit, 1753, @. 387 ff.

4) 2öäö. IV., @.47f.

5) ebenbaj. ©. 55 f.
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beftänbigen freunbfd^aftltd)cn Sö^^öpfel- Unb bod^ l^at ^(opftotf

felbft einmal griebrid) befunden; er ^ot il)n befungen, fo forg^

faltig er auc^ jebe (5:pur baüon p üemifdien gcfuc^t, fo fecf er

e^ and) in bcr golge abnelcngnet ^at ®ag ©ebic^t, in bem er

e§ tf)at, ()aben tt)ir eben ^ier öor nn». @0 ^ieg früf)er „^rieg^lieb",

tna^ fd)on nte^r nad^ einer S3e§ie^ung anf hk ©egentrart flingt;

außerbem aber ftanb in bem @ebid^te felbft an ben (Stellen, lüo

ie|t ©einrid^ fteljt, ^riebrid), ido ^aifer, tönig; biefer braufte

anf fönigtidjem iRoffe bal)er, ^tatt ha^ nun jener franf in ber

(Sänfte getragen tüirb; ftatt be^ ©djnjerte» in be^ taifer^ §anb

b(i|te bort ber ©tern an beö tönig^ ^ruft, unb biefer, wk ie|t

ber @blen §elm, voax mit geinbegblut befpri^t*). S)em jungem

Sramer, al§ er fein „dx unb über x^n" fd^rieb, unb W früheren

Se^arten ber Stlo^ftod'fd)en Oben gur 9Sergleid)ung fammclte, fiel

biefer Xl)atbeftanb auf, unb eg inarb i^m, tük er fid£) au^brüdt,

b\§> §ur @ett)i^()eit ira^rfc^einlid^, t^a^ ^ier tlopftod ©leimen inä

§anbtt)er! gefallen fei unb aud^ einmal griebrid^ gefeiert Ijabe.

^a er aber ben S[)td)ter felbft barum frogte, leugnete biefer e^

fc^lec^terbing^ : „3d) l)abe", fagte er, „bobei an ben tönig Don

$reu§en nid)t gcbadjt, griebrid^ njar blog ein millfurlid) gc=

luä^lter iRame". ®er gute (Gramer glaubte hk^ natürlid) feinem

Slbgott a^f ^ci^ SSort; aber @leim, ber c^ beffer ujiffen fonnte,

Bp&lext ScSQtt (9332Ö. IV.,

<B. 55 f.):

§eut fülltet er bie Äranll)eit nid^t,

üDort tränen fie iffix ^ev.

^eil, §ctnri(i), $eil bir . .

©ctott ift um il^n ber (Sbcln ^clm
Wlit getnbeSblut 6cfpri§t.

©treu' furd^tbar Straljlcn um bid» I)cr,

®(]^n)cvt in bc8 ilaifcrS ^anb.

Unb fielet bem Äaifer nad).

3ö)ij(|cn <Btxo\»i)t 4 unb 5 ftanb urjprüngUd^ nod^ bcr l^cr§:

S)cr bu im §immel bonncrnb oel^ft,

2)er <S(3^lad^ten tsjott unb §crr,

Seg' beinen 2)onncr! gfriebvi(!^ Wägt
2)ic ©d^oarcn öor ftd) l^er.

S)icjcr S5cr§ blieb in ber neuen ^Bearbeitung weg; Hingt er bo(!^, at§ ^ätte ben

iungen 2)ii^tei ein ^mä) Don bc» ,^vönig§ ®ottlofig!eit angewelkt.

1) t^rüfiere ße§art (bei gramer,

(Sr unb über i^n, IL, ©. 345 f.):

®tropl)c 2. @8 brauet bnö löntfllid^c Sioß,

Unb trägt il)n l^oc| bal^cr

:

§icU, grtebrid^ ^eil! . . .

3. , , .

®(^on ift an kincr ÄöntgSbruft

®er (Stern mit 33tut bcfpri^t.

4, ©treu' furchtbar ©tral)tenäum iiü) f)Ct,

©tern an bcö Äönigö Sruft.

10. . . .

Unb fiel)t bem Äönig na$.
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glaubte e§ ntd^t, fonbcrn beftanb barauf, ^lopftorf ^abe ha§>

©ebtc^t, „be^ iefeigen fonbcrbaren ^Ibleugnen^^ ungeachtet, auf beit

^önig 9emad)t"i).
fj)!^^

[^f^xt ber einfädle ^ugenfdjem, unb

^(o^ftocf l)at fid^ ^ier eine belDugte unb t)5c^ft abfic^tltd^e Uu=

Uja^r^eit erlaubt. @r tüugte, ba^ ©ramero grac;e 53e§Uö auf

bie @cl)rift ^atte, btc biefer über i^n ^erausögugeben gebadete.

2)a^ ^ublüum aber braudjte t)on einer (Sd^tüad^^eit nid^t^ ^n

miffen, bie er fid) felbft nidjt Der^ciljen lonnte. ®er SS^ürbe ber

beutfd)en 2)td^tung, al^ bereu erften SSertreter er fid) füllte,

ptte er geglaubt, etwa^ gu Vergeben, tt)enu er gugeftanb, je einmal

in feinem Seben biefen griebrid) befungen gu ^aben. ^a§ @e=

bidjt fte^t je^t unter bem 3al)rgang 1749; möglid), bag eg in

feiner Urgeftalt älter ift, unb bann fönnte man bereite ein ä^id^^"

geänberter ©eftnnung barin fel)en, ha^ ber ^id)ter ba^felbe in

biefen Sauren in ^mi formen, aU Siebeölieb unb aly Xrinflieb,

))arübirt ^at^). ^a^ Sßer^mag be^ (>^3ebid)t^5 ift lein antüe^:?,

fonbern ha^ einer befanntcn englifd^en 33allabenftrop^e, nur o^ne

fReim; eg ift bemerfen-giuert^, bag fpciter ©leim feine Sieber eine§

:preu§ifc^en ©renabicrö in bemfelben SSer^ma^, nur gereimt, ge=

fungen l^at.

1) ©leim an mMex, 9. ma\ 1782. «riefe bewtjc^er ©elc^rten oul

®Ieim'§ 5Ro(i^Ittffe, IjerouSg. ö. ^övte, S^xiä) 1806. IL, S. 353.

2) 53ei Stttmev, a. a. D. ®. 346 ff.



7. ^topftoiko fletfe m^ 3nti^.

©(f)on ^u Infanc; bc^5 3a^rc§ 1749, ha fid) immer feine

5Iugftd)t ju Ä1opftod§ ^erforgung jeigcn iDoHte, ftatte i^n iöobmer

5U ftd^ uQd^ 3iJ^^^) eingelaben, bamit er in feinem §aufe in

nngeftörter SJ^ngc bcn äJ^effia^^ üoUenben fönne.

Älüpftoc! cmpfanb ben ©belnmt^, ber tjierin lag; aber er

tüollte nii^t gerne ßongenfal^a uerlaffen, ot)ne ba^ ©djicffal

feiner ßiebe entftrieben ju tmffen. „2Bie lüürben mir", ftreibt

er, „3^re fd)önen ©egenben, ba^ ()etterftc (5Jeftd)t 3!)rer, unb,

menn idj e§ fagen barf, auc^ meiner grennbe, bie freie unb fonft

fo füge 93Jn§e, ofine meine gann^ üorfommen? 5lber ber fleine

^(o))ftu(f, tüie mid) mein ©d^mibt immer nennt, tüenn fein §erj

am HüIIften ift, fommt getüig ^n 3l)nen, unb üermeint bei Sftnen

Die(Ieid)t ©euf^er füger Suft. 3e^t plt mid) bie allmächtige

gann^ ^nrüd, aber and) fie nur aHein fann mid^ jurüd^alten" *)•

@egen ben §erbft erfranfte er, mie mir miffen; nad) feiner

SBieberftellung aber melbet er ^obmer'n für gcmig, bog er onf

ha<> näd)fte grü^öjti^t^ hk fReife nad^ 3ii^^^ anzutreten gebenfe.

(Si^on mar feine ^^antafie mit bem ©ebanfen befd^äftigt, fteßtc

il)m 33obmer, feine SSo^nung, feine greunbe, hk ©egenb am
(See, baiS ^immltfd^e fieben, ha^^ fie ha im engen greunbcö-

freife, ber übrigen SSelt unbefannt, führen moHten, lebl)aft öor.

3n ber ©tabt foHe man i^n für einen fReifenben l^alten, ber

gefommen fei, auf ber bortigen 33ibliot^e! ein 5!}?anufcript ab^u^

fd^reiben; ober für einen munberlidjen 9}?enfd^en, ber bi^^roeilen

ftumm merbe, unb fid^ oft auf eine feltfame 5(rt beüagc, ntd^t

and) Untermeilen (ber ©d)mü|er megen) taub §u fein. 3n 33obmer§

§aufe, hk§> mad)te er ^ur ^ebingung, foEtc feine Üjrperlid^e

1) ^n «obmer öom 26. ^an. u. 12. tpxxl 1749, 2ß3iö. X., e. 378 ff.
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@egentt)art uid^t bte minbefte S^eränberuitö mad^eit, e^ follte %Uic^

bleiben, toie tücnn er md)t ha tpüre. @r erfunbigte firf), in

tt)elrf)er ßage Söreitinger unb anbcre greunbe um ^obmer f)cr

n)o{)nen? auc^ (tcag biefen an einem fo unfterblid) in hk ©ine

gann^ SSerliebten SBunber nel^men fonnte) rt)ie tücit Don i^m

SO^äbc^en tuo^nen, bon benen er glaube, ha^ ^lo:pftoc! Vim=^

gang mit i^nen ^aben fönnte? „^a§ §erg ber SJ^äbd^en, fe^t

er :^in§u, ift eine große tüeite 3lugfic^t ber Statur, in bereu

ßabt)rintl^ ein ^ic^ter oft gegangen fein muß, trenn er ein tief=

finniger Söiffer fein tüill." Uebrigen^ bürfen bie äJiäbd^en außer

borgen fein: tüenn fte and) tüie gann^ ttJären, fo tt)crbe er bod^

in feinem Seben moßl nur Einmal geliebt l^abcnO-

^a fd^ien unertuartet eine ^Inftellung, bie fid^ bem jungen

©icöter bot, feiner fReife gu ^obmer in ben SSeg treten gu tüollcn.

3m ^a^xc 1745 ^atte ^ergog ^arl üon 53raunfd)n}eig in biefer ©tabt

nac^ bem SSorbilbe ber englifd^en SoHegicn eine @rgiel)ung#anftalt

gegrünbet, in melc^er Sünglinge p^erer (Stäube in ©prad^en,

SBiffenfd^aften, ^tünften unb Seibegübungcn unterrid^tet merben

foßten. 5ln biefem Sarolinum, tüie e^ na^ feineö «Stifter^ S^lamen

l}k% Voaxm jje^t mehrere Don ^lopftorf^ ßeip^^iger greunben an*

gefteöt. ©ärtner alg ^^^rofeffor ber Serebfamfcit unb @itten=

lelirc, @bert unb S^^^riä aU |)ofmeifter, tücld^e in ber «Stellung

ber englifd^en tutors eine ^Inja^l üon Qögliugeu in befonberer

5luffid^t l)atten. 9^un toar eben bamal^ @bert jum ßel)rer be§

@rb)3rin§en berufen n)orben, unb fo bot ber Kurator bc§> Sarolinumö,

ber belannte 2lbt unb §ofprebiger Serufalem, hk h\§>^cx t)on

(Sbert befleibete ©teEe ^^lo^^ftod on. ©oüiel 5lnncl)mlid^!eit biefem

ha§> 3"f^"^^^^f^^^ ^^^ ^^^^^ greunben unb hk 9^äl)e ber SSater^

ftabt t)erf:|)rad^, fo t)iel to^ftd^t auf itjeitere ^eförberung il^m ber

S3organg @bert^ eröffnete, fo tüürbe bod§ ha^ 5lnerbieten für il^n

nid^t öerlodcnb gemcfen fein, f)äite nid^t ber "äht ha§> SSerfpred^en

:^in^ugefügt, il)m me^r SJ^uße al§> anbcrn §ofmeiftern ^n öcr^^

fc^affen^). ©o tüoUte bie ©ad^e bod^ überlegt fein, unb ha Älop^

1) ^n «obmer öom 13. Bepl u. 28. «Koö. 1749, 2öcrfc X., @. 387 ff.

2) moMtoc! QU «obmcr, 6. Sunt 1750. 2BerIe X., 395. W- @«l3cr

an SBobmer, ©onnat»enb§ öor ^ftnöften 1750, in bcn SSricfen ber (5(|tDciäer zc.

e. 143.
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ftocf in ßongenfalja o^ncl^tn fd^on länger entbc^dic^ war, fo

löfie er im grü^linci 1750 feine Sßerbinbung mit bem 2Sei6'ftf)en

gonfc, um fttf) üorerft nad) Ouebltnburg ^u feinen @(tern ^u

begeben.

3Setter ©d^mibt, ber um jene ßeit üon ber Uniüerfttät nad)

§aufc gurürfflefel^rt mar, begleitete i^n. 'Dk greubc ber @ltern

mar groß, benn man ^atte fid^ in fieben Sauren ni^t gefet)en.

35on Queblinburg ftnb e§ nur brei ©tunben hi§ §alberftabt, mo

feit jmei 3at)ren @tetm ol§ ©ecretär bc^ ^omfapitel^ feinen

behaglichen (Si^ ^atte. 3f)m galt ber erfte S^efuc^. (SJerne ptte

i^n Älü^ftöcf, ha fte fid^ no(f) nid)t perfönlirf) fannten, unter frembem

9^amen überrafc^t unb au^ge^olt; aber er mußte, baß @(eim in

2ei))5ig, mo er üor Ä^ur^em gemefen, burd) ^lopftocf^ ^reunbe

Don beffen beDorfte^enbem iöcfudje in Ä'enntniß gefegt morben

mar^). ©o t)erfd)ieben nid}t bloö bie bid)terifd^en^ fonbcrn aud^

bie mcnfd)lid^cn @igent^ümlidj!eiten beiber 9}^änner maren, fo

befreunbeten fie ftc^ bod) balb innig unb füre> ßeben. „3d) bin",

fd)rieb ®tcim am 2. Suni an (Sbert, „einige Xage glücflidf)cr

gemefen aU alle Könige ber Sßelt. ^cnn Älopftod unb (Sd)mtbt

fiub fett bem 25. äJiai hd mir gemefen unb ftnb geftern nad^

Clueblinburg abgereifet, uon ba idft fie morgen mieber abl^olen

unb l)ielleid)t mit iljuen eine 9?eife auf bcn iölocföberg tl)un

merbe. SSaä ift ^lopftocf für ein fürtrcfflid)er äl^ann ! 3c^

l)ahc mir i^n immer al^ einen §omer, mit ber 3J?iene cineö

^ro^^eten, üorgeftellt: toie fdjön ift c§, baß er and) ift, mic unfer

einer." @leim bebauerte jc^t nur, ha^ er Mopftod nid)t ein

SSierteljal)r frül^er !ennen gelernt, mo c^5 il)m ein ßeid^te^^ gemefen

märe, bemfelben eine Stellung gan^ nac^ feinen Sßünfd^en in

§alberftabt ^u Derfdiaffen^).

Sßon ba an bi§ in bk 9J^itte be^ 3ult bauerten nun bie

gegenfeittgen 33efud§c, längere Hon ^lopftod unb Sdt)mibt in

^alberftabt, tür,^ere Don ©leim in Oueblinburg, unb gemeinfamc

5Iu§flüge fort. Sn ber gineiten Sunimod^e tüuren bie beiben

greunbe fd^on lieber mel^rere ^age hd (31dm gcujefen. „Unferc

1) Älo^fiorf on ©leim üom 17. Wai 1750, SBcrfe X., ®. 393.

2) ©leim an e&ert, 2. 3uni 1 750. 3fn 2BeftertiiQnn§ tllufinrtcn ^omih
Wen, 1857, I., @, 564.
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grcunbe", fd)retbt bicfer am 13. Sunt an @6ert, „f)ahtn mtd^

bereite üerlaffen; @d}mibt ift um 3 Ut)r, unb tlopftoc! um
10 Uf)r btefen Morg^^n tueggereift; iä) finbc 5lllcg leer um mid),

unb tf)\ic btc wirbelt, bie mtd^ ab geljalten ijat, ftc ^u begleiten, mit

bcr finfterften ©tirne. SBie fc^ön tDar bic Vergangene 5Rad^t,

bie it)ir bi§ ju ©c^mibt'^ 5lbreife ber grcubc, bem Söetn unb

ber greunbfc^aft geheiligt !" ^) ^ie Erinnerung an eine fold^e

mit ©leim unb (Sd)mibt hei mäßigen S3ec^ern fröi)lic^ burd)^-'

ttjad^te Sugenbnad^t begeifterte nodj ben ätDeinubfieb^igjä^rigen

^lopftod 5U einer Dhe^). 3m ©artengimmer beg 2Beinfd)en!en

fagen fie hti altem ^tfeeinmein, mä^renb im ©arten bie Sflofen

in öoEer Slütf)e ftanben. ©id) baüon ^rönjc §u minben, tcar

bte^mal bem beutfdöen ^(nafreon ntcf)t genug: im Sinüerftänbnig

mit bem SBirtt)e tüurbe Vielmehr alle§, mag Don liefen im ©arten

5U finben roai, ge^^pdt, unb S3oben unb Xif^ bamit beftreut, fo ha'^

bie glafd)e nur noc§ l)alb, bie ©läfer !aum noc^ barau§ ^erDor=

ragten. 6o unter ©efang unb frohem ©efprac^ öerftric^ bie

9^ad)t; \)a§> SSad)gIid)t brannte nod) auf bem iifd^, unb bie

Xrinfer l)atten bie ätneite gtafc^e no(J| nid)t geleert, al^ fd^on

bie SJiorgenfonne in bie genfter blicfte. 3c|t brad&en bie

greunbe auf, Älo^ftoc! mit ber ^er^e in ber ganb, W er unter*

Ujeg^ au^blie^.

©intnieberum lub nun and) 5!lo^ftod ©leim „auf einen

ßoffec unb einen ^ujs" in fein elterli^eö §aug nac^ Dueblin*

bürg ein, unb mirflid) fam am 18. 3uni bcr ^omfecretariu^ ge*

ritten. „@r reitet fel)r gef^tninbe", fdjrieb Älopftod bamal^ an

@bert; Ujä^renb er fid^ f^äter, nac^bem er fid^ felbft ^um füf)nen

9fleiter ()erangebilbet, über ©Ieim-3 ga^me^ @d)rittreiten luftig machte.

Ob eine S^ieife nai^ 33raunfd^n)eig, t)k ^lo^ftodE mit 9J^utter unb

©(^mefter ^n mad)en beabfid^tigte, gur 5lu§fü^rung fam, erl)ellt

nid^t; e§ trat nämlid^ um btefe 3^^^ ^^^ Umftanb ein, ber bie

Unter^anblung lüegen ber ^raunfd^n)eigifd)en Aufteilung in§

©toden bradjte^).

1) (SIctm an 6bert, a. a. D.

2) ®er SBetn unb ba§ Sßafjer. 9»erfc IV., 8. 397 f. 5ßgl. ®Ieim'§

Seben öon ßörtc, §alber[tabt 1811, 6. 58 f.

3) 5lu§ ßIot)ftocf§ unb ©leimS «riefen an ©bcrt, in 2öe[termann§ iUuftr.

5(nonat§Mten, 1857, I., 8. 564 ff. IL, 207 ff.; ben ^Briefen mo))ftocI§ an
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SBäf)rcnb tlo^ftorf tu Oucbünburg Demeilte, im Einfang

beö 3um, lief ein ©d^reibcn Don einem fetter ein, ber mit

^lopftod anf ber (Sd)nlpfortc gemefen toar, übrigen^ in feiner

genaueren S5erbinbung mit i^m ftanb. "i^er SBetter, Seifd^ing mit

9^amen, wai je^t in ©artau ©ccretär hd einem ©beimann, auf

beffen @ute eben bamal^ ber greif)err Sol^ann §arttnig @rnft

Don 33crnftorff auf ber 9leife auö grantreid^ nad) ^opcn^agen

eingelcfjrt mar. ^ernftorff mar feit fei^S 3al)ren bänifd^er ©e^

fanbter am §ofe ^u SSerfaiöe^ gemefen, unb nun jurürfberufen,

um bcn feinem @nbe entgegenfet)enben ©taat^minifter trafen

@(i)ulin aB ^taat^rat^ p unterftü^en. 3n $arig ^aitc i^n

ein beutfct)er @eiftUd)er, Älü|)fet i), (Siabinct^^jrebiger be^ ^rinjen,

nad^maligen §er^og^ Don @ott)a, auf hk brci erften ©cfänge be§

SJieffia^ aufmertfam unb mit bcn SSert)ä(tniffen be§ ^ic^ter^ be=

fannt gemacht. Se^t in ©artau fam er mit Seifc^ing auf bm
ä)^effia§ ^u fprccfjen, unb auf feine grage, ob er ben SSerfaffer

fenne, gab fidj ber (Secretär aU beffen SSetter an. (Sogicid) trug

i^m nun iöernftorff auf, an ÄHopftocf ^u fi^reiben, er möge ftc^

in ^raunfdjmeig (benn Don ben bal)in get)enbcn SSerI)anbIungen

I)atte er gei)ört) auf feinen ^aH für längere gcit binben, aud^

fonft fid^ nic^t all^umeit entfernen, meil Dieüeidit balb feine @egen=

toart in ^opcn^agen nöt^ig fein möd)tc, mo er il)m Dom ^önig

eine ^enfton mit DoUfommencr Wln^c jur ^oüenbung beö 9J?effta§

au^gumirfen ^offe. SSäre fein @ebid)t gn @nbe gcfüf)rt, fo ftünbe

il)m bann bie ©teile eineS §ofprcbigcr§ ober ^rofcffor^ offen*).

^en ^ufcnt^alt in ^o))cnl)agen abgered^net, ber hahci Dor=

au§gcfe|t mar, enthielt biefer ^2lntrag gerabe ba^jenigc, ma^3 itlops

ftodf münfd)tc. SDcr, frcilid) me^r nod) preufeifd^^ aU beutfd^=

patriotifd)c @lcim gmar fanb c^ unerträglid^, ha^ ^änemarf

I

©leim, bei Planier Sd^mibt, 1., ^. 15 ff. unb an «obmer, äBcrfe X., 6. 394 ff.,

ügl. mit Gramer, 6t unb über il^n, IL, <B. 374.

1) 6r fommt, mit bem bamalißen SJorkfer bc§ ^rinjen, f^ätern 3Boron,

(Stimm, auä) in Üioufjeou'S Confessions L. VIII., übrigens al§ fjciteter

Sebemann, Dor.

2) Stlop^tod an «obmer, 6. ^mi 1750, SSßerfc X., ©.396 f.; an ^bert,

17. Mi 1750, in 2öeftermann§ 5!KDnat§^eften, 1857, II., <B. 208. »öl.

gromer, a. a. D. II., ©. 376 f.
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^cutfd^lonbg ^td^ter öerforgen fottte, unb fagte barüber bem

grcunbc ernftlid^ bie äRcinung. 3a meinte er, trenn man t^m ben

©e^alt gäbe, mit bcr ^retl^eit, benfelben gn öergefircn, tüo er

lüolltc! aber ha§> tüerbe i^m ber SO^Mntfter nic^t üerfdjaffen fönnen.

^to^ftod ()offte hod), c§> aug§uti)ir!en. Snbcffen beruhte bie ^a6^c

Dorerft nur auf einer ^riüatmitt^eilung; ttjegtoegen ^lopftoc! fie

x\od) geheim gehalten irünfdjte, oud^ hk Unterl^anblungen mit

S3raunfc^tt)eig barum nic^t ahhxa^.

^abci brängte S3obmer §u bem S5efu^ in ber ®c^tt)ei§,

fdjicfte 300 %i)\x. fRcifegelb, unb ^ah feinem ßanbe^mann ©ul^er,

ber, feit ^urgem a(§ ^rofeffor am 3oad)im^t^alifd)en ©^mnaftum
in 33erlin angefteUt, fo eben eine fRcife in bie §eimat^ heab-

fic^tigte, ben 5(uftrag, ÄUopftod gum äJiitreifen ju betüegen.

S3obmer iüürbe fic^ nic^t tröften laffen, f^ricb ©ulger, tüenn er

if)n nitf)t mttbrä(^tci). ^er gürii^er ^ritifer uämlid), ber fid)

Don jc^er aud) in eigenen ^oefien t)erfud)t §attc, toar mit fünf^^tg

Sauren burd^ ^(opflodg ^j^effiag auf einmal gan^ jum ^id^ter

gclDorbcn. ^cn Pan einc^ c))ifd^en ©ebid^t^: „^er gerettete

'^oa^'\ ben er Dor Solaren aU ©runbrig mitget{)eilt ^atte^), ha^

mit jüngere begabte ^reunbc, ettüCi ^a^^jar §ir§el ober Sol^ann

@corg ©c^uU^eg, benfelben au^fü^ren möd^ten, begann er nun

rafd) felbft augpfü^rcn. 5ll§ im Sa^r 1749 @c^ultl)e6 nad^

©eutfc^lanb reifte, gab i^m 35obmer hk ^mi erftcn ©efängc feinet

9^oa^ an ©ulger mit, ber fie o^ne 9^amen pm ^rud be=

förberte, fo ha% erft burc§ feine ^riüatmittl^eilung @leim unb

^lü^Dftod ben Sßerfaffer erfuhren. 5tud^ @d^ultf)c6, ein pt)i(olo:=

gifc^ unb öft^etifd) gebitbeter X^eologe, moHte im Sommer 1750

nad^ ber ©d)mei§ gurüdfel^ren, unb fo geigte fi^ für Älo^ftod

eine gan,^ angenel^me SfleifegefeUfdjaft.

3uöor jcbod) foßte noc^ ein S3efud^ in SJ^agbeburg gemad^t

mcrben, wo @(eim einen ^rei§ non greunben, bcr ©anger bc§

SUiefftag öon S5erel^rern ^atte, hk i^n !cnnen gu lernen mürtfc^ten^).

1) Älo^jftotf on ebert, o. a. D.

2) Sn ber ©ommtutiö ber 3ür(^crtf(l^en ©trettfd^rtflen jc, öon 1741—44,

IV. mm, <B. 1—17 ber neuen ^uSg., 3üricf) 1753.

3) UeBcr btefen ^e]uä) j. i^Io^ftodfS «rief an f^am\) öom 10. SuU 1750,

in ber ©ammiung öon Planier «Sd^mibt, I., e, 24—36. SS9I. ben SBricf öon
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5(udE) fonnte bort mit ^ul^cr, ber t)on S5crlin ou§ emortct ttjurbe,

ber ülcifeplan in^ iReine gcbrad^t tüerben. @cgen @nbe ber erften

3uUtt)od}e ful^ren ^lo)3ftoc! unb ©leint ;,mtt 4 ^ferben", f(f)rci6t

ber erfterc, „bic in bett oltimpifd^cn (Spielen p laufen Derbicnt

ptten" (t)crmutf)Iid) auö bcn Stallen be^ S)om!apitel0) nad^

äJiagbebnrg. §icr traten ftc Bei einem reidC)en unb gebtibeten

Kaufmann, S^amen^ S3a(^m5nn, ab, bei meld^em big öor tüeniqen

Sauren (Suljer §au§(ef)rer gemefen, unb beffen ^f(egeto(i)ter,

^emoifelle ©eifen^of, ©uljerg 33raut lüar. 35ad^mann befug

auf einer ©Ibinfel einen großen fd^ön angelegten ©arten, ber mit

feinen mannigfaltigen ©pagiergängen unb Ocrfd^iebenen bett)ot)ns

baren ©arten^äufern uid)t feiten ben S3erfammlung§ort literari^

fdjer Greife bilbete. ^a^in fu^r man jc^t unb brad)te einige

Slage in tt)ed^felnber ©efeKfc^aft hi^ su 30 ^erfonen grögtent^eiB

in bem ©arten p. ^lo)3ftod betoo^nte mit bem §ofprebiger

@ad, ber, frül)er in äJ^agbeburg angefteKt, je^t au§ ^Berlin ^er*

übergefommen tvax, cineö ber fleinen ©artenljäufer. Sefonberö

bie grauen^ unb 3J?äbd^entt)elt toar e§ ^ier, bic fid) um ben

9neffiag^^id)ter bröngte. @ic fagen im 9^inge um i^n ^er, Don

einem Greife t)on aj^ännern cingefd)loffen ; er mußte il)nen öon

Sajarug (©emtba) unb ßibli üorlefen, unb fie belol)nten i^n mit

i^ren X^rönen. ^cr junge ©it^ter fanb, M^ e^ eine ungemein

füge ©ad|e fei, Ujenn man Don liebengn)ürbigcn Seferinnen ^ugleid^

geliebfoft unb t)eret)rt n)irb". 5(uc^ maö er oon 5lbbabona nod^

ioeiter ^anbfdiriftlid^ au!?gcarbeitet ^atte, mußte er lefen, unb eö

njurbe unter ©ad§ ^orfi^ eine fürmlid)c S3eratbung über ta^

fernere ©d^idfal be)§ rü^renben Xeufcl^ gel)alten. ^er S^efc^luß

fiel äu feinen ©unftcn au^ : ber 5Did^tcr follte fid) fd)riftlid) ju

feiner ^öefeligung Derbinblid) machen ; aber ^lopftod Ijielt feine

poetifd)e greil)eit aufredet unb oertoeigerte bie Unterfc^rift. ©o^

fort fam äJJabamc (Bad mit ^bbrüden unb 5lbfd)riften ^lopftocI^=

fd)er Oben l)croor, felbft fold^er, Don benen biefer meinte, baß

nur ^obmer fie bcfi^e; unb befonbcra jtoci, natürlid^ eben bie

rül)renbften Don benen an gann^, follte ber ^id^ter felbft Dor*

lefen. ^a§ Dermod)te er nid^t; ©leim lag fie enblid), unb er

^trset, 4. 9luG. 1750, in ber ^ü^mf)i ou§ i!lopftoc!§ nad^gclaff. SBricfwetJ^jel k.

ßei^)jt0 1821, I., @. 120; ^ötttgcr, im ^lajd^cnbud^ ^incrda, 1814, e. 345.
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,,t)erBarci fid^ l^tnter ben Sleifrörfen unb ©onttenfrfiirmen". Wan
fragte ii)n nad^ Sctnn^, man tüollte tüiffen, begreifen — : er t)er=

fieberte, fte fte^c nodö tüeit über feinem Sobe, unb blicfte auf bie

in 9fiÜ!^rung fc^tmmmenben klugen um i^n ()er „lüie in bie (Slt)^

fcifd)cn gelber". Um SJ^itternac^t ftanb er auf, tüanbelte allein

im harten um^er, betete unb hadjtc an gannt) — unb W^ aüc§>

frfjrieb er ^ernai^ in einem augfül)rlid^en 33riefe an biefc felbft.

^er gofprebiger ^ad, einer ber gebilbeten ©eiftltd^en jener

3eit, bie ^u ber tüerbcnben fd^önen ßiteratur ein ^erl^ältnig

i)atim (^lopftod öergleid^t il)n aucl) feiner @rf(^einung nac^ mit

bem 5lbt 3erufalem), !am bem jungen ^ic^ter tvk einem alten

grcunbe entgegen. „Sd^ mu§ 3l)uen fagen, tnenn ©ie e§ noc^

nidl)t tüiffen", erflärte er il)m fc^on am erften 5Racl|mittage, „ha^

6ie ein 5Imt t)on ber Sßorfe^^ung befommen ^aben, \)a§> iuid^tiger

ift al§> eine ^^enge anberer: c§> ift ha§> 5lmt, ben 9J^effia§ ^u

f(^reiben. 3etufalem tüiH @ie hei ftd^ l)aben, unb er uerbient

e§. 5lber bie ©teEe an fid) ift nid)t für ©ie. SBenn er ber

große unb reblicl)c äJ^ann ift, für ben id^ i^n l^alte, fo mug eg

i^m ^tüar na^c gel)en, ha% er @ie mcl)t beft^en fann; er muß

fid^ aber j^ugleid} aud^ freuen, tuenn @ie üöHige Tln^c t)aben, an

bem 9J?effta§ §u arbeiten. 3dj ^abc einen $lan gemalt, baß

@ie ärt)ei 3a^re in 35erlin mit ^ufrieben^eit unb alg völliger

§err S^rcr ©tunben leben follen." SSaö hk^ für ein^Ian trar,

erfahren tDir nid^t, unb l^lopftod l)at nidjt gnjet, fonbern nod^

breiunb^toan^ig Sal}re ^ur SSoüenbung be^ SD^effiag gebraud)t!

SSon ber ^o^jenl^agener 5lugfic^t l)at er enttreber gegen ^ad ge*

fd^tüiegen, ober fi^ien biefem ber Slufent^alt nic^t geeignet; bcnn

er begrünbete feinen SSorfd^lag aud) bamit, hQ^ Berlin ber

eigentli^e Drt für ^lo)3ftoc^ fei.

5lm 9. Suli !et)rte biefer t)on SD^agbeburg §u feinen ©Itern

jurüd, unb fd)on am 12. trafen ©ul^er unb ©d^ult^eß in Queblim

bürg ein, iön ^ur 9fleife nad) Qiixid) abgul^olcn. ®em Reitern

©infaU, ben ^lo))ftod l^atte, gcmeinfd^aftU^ mit ben beiben @e=

fährten einen großen fReifebrief anzulegen unb ftationenmeife

fortjufe^en, l^aben tüir eg ju ban!en, ha^ mir bie 9leifenben

@d)ritt für ®dl)ritt begleiten fönncn. ^er ^rief ift an bie in

^eutf^lanb ^urüdgelaffenen ^reunbe, barunter auc^ fold)e, iöeld^e

nur hk B^eifegefä^rten, ^loj^ftod aber nod^ nid^t ^erfönlid^ fannte,
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namentltd^ an iRabener, kellert unb fHot^t in Set^stg; (Examcx

mit grau unb 3. 5(. ©(Riegel in SreHtpi^ (tüo (Gramer Pfarrer

unb ©(^(egel bamaB fein 45aft tüar) ; Gärtner, Scrufalem unb (^bcrt

in S3raunfc^tt)eig ; ©c^mibt unb gann^ in Sangenfalga; 3ftamler

unb steift in S5erlin unb ^otöbam (fie §atte Älopftocf uergebenä

in SJ^agbeburg gu finben gehofft); ©palbing in Saffa^n; ©leim

in §alberftabt; §ageborn, @i)e!e, Dtbe in Hamburg; enblidj an

S^a^mann „unb hk übrigen S3ewo^ner ber glücffeligen Snfet in

äJ^agbeburg " geric£)tet ')

.

2)ie ä^eife bauerte 11 Sage; am 13. Suli frü^ 2 U[jr fufjren

W fReifcnben Don Queblinburg ah, unb am 23. §(benb^ nai^

9 U^r lamen fie in Snxiä) an. ^er SSeg führte fie burd§ Xp^
ringen, granfen unb (Sd)n)abcn; über ©rfurt, (Coburg, S3amberg,

Mrnberg, Ulm unb ©d}afff)aufen. ^ox Erfurt fo natje an

Sangenfalga t^orübergufa^ren, of)ne bort einsufe!)ren, foftete ^Iü^=

]iod t)ie(e ©elbftüberttjinbung. @r Ijatte (ein fonbcrbarer ^or*

fa| für bie iReife) fidj öorgenommen, „untcrn)egs fetten Sri)ürmc

unb äJ?enf(^engefid^ter angufeljen, um red^t t)iel an feine greunbc

ju beuten" ; unb Xüa§> Slprme unb fonftige ^aulid^feitcn betrifft,

führte er fein SSor^aben au^, inbem felbft TOrnberg, unerad}tet

eine§ l^albtägigen 5lufent^alte§, toeber i^m nod) feinen @efäl)rten

befonbere S3earf)tung abgetrann. dagegen fe^en tüix i^n üon ben

©c^önf)eiten ber Sanbfd^aft, befonbcr^ ben ibt)Uifdjen, Ieb()aft an-

gefprod)en, unb tva^ hk äJienfc^engefic^ter betrifft, fo fdjretbcn

i^m hk S3egleiter eine gan^ befonbere 5(ufmer!famfeit tüenigfteu!^

auf hk töeiblid^en jugenblid^en Sllterg gu. Ueber^au:pt at^met

ber gemeinfd^aftlidje S3rief einen red)t angenei)men fReife^umor,

ber befonbere burdj gegenfcitige S^ecfereien jtuifc^en ^lo^ftod unb

(Suljer unterl^alten mirb. ©ul^er tüar ber Sfiealift ber 9fieife^

gefellfd)aft, i^m ttjurbe balb bk SSeri)anblung mit 2Sirtt)en, $oft-

meiftern, ^oftidonen unb ©c^mieben (jioifdjen SRürnberg unb

©ungen^aufen brad) ein Ma\)) überlaffen; er gibt feinen guten

^^^etit bem ßad^en preiö, unb gie^t ^inujieberum ^lopftocf mit

feinem t)ielen ©d^lafen auf. 2)a§ S)ing fomme il^m nidjt red)t

natürlid^ öor, fdjreibt er: ton 24 @tunben Derfdjlafe ^lopftod

1) S)er JReijebvief ftel^t bei ßlomer ©(i^mibt, ^lo^ftotf unb jeinc greunbe,

I., ©. 40-98.
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getütg I7V2. ^odft öieHeid^t ftelle er fi^ auc^ nur fc^Iafenb, um in

feinen @eban!en ntrf)t geftört ju ttjerben. @in anbermal übrigeng,

bei @elegenl)eit einer fd^äferlidjen Tlaf)l^cit Don faurer 'Miiä) im

Xpringtfdien, fc^reibt ©ul^er: „Unfer epifd^er SDic^tcr ^at babei

gegeigt, 't)a^ er nitf)t ein bloßer ^ic^ter ift; er fpiilte bie @d^üffein

au§, unb geigte babei fo üiet @enie al§ in feinen ©ebid^ten."

^ie ©cgenben Don 5lrnftabt unb befonber^ Don Slntenau

U^ gegen ©oburg, „lauter SEonnen^ unb gid^tenmälber, mit

el^feifd)en Xplern untermifcljt", gaben ben Gebauten unfereö

^idjter^ an bie entfernten greunbe eine Sebenbigfeit, hie jur

poetifc^en SSifton tt)urbe. „5luf einem Xannenpgel", fc^reibt er,

„fa^ i(^ ©c^mibt hd einer jungen Planne ftel)en, hk er nac^

feinem 9^amen nannte, unb fid^ Dornal)m, fo lange al^ fte gu

leben, ©eine ©c^tDefter fal^ id^ auf einem (Strahl ber 5tbenb==

fonne burc^ bie ^^äume fc^lüpfen unb fic^ in ber Sommerung be§

Sßalbcg Derlieren. ßramer unb feine @attin folgten einer l)imm^

lifd^en (Stimme, hk fte Don einem S3erg Doß geller äJ^orgen-

iuolfen prten, unb bereu Xon mir bem Slone einer gemefenen

©terbli^en (ber SÜabiün) gu gleid)cn fd^ien. ©leim ging müi^fam

an einem gellen ^ad}e unb meinte, ha^ er Ä'leift fo lange nic^t

umarmt l)atte. Sn bem fd)önften ber ^Tljäler, bie mir burd^-

ftreiften, fa^ i6) ©ärtner unb feine ©attin auf ^eUgrünem iRafen

fi^en unb bie Äiene ber ©lüdfeligleit tu il^rem ©eftd^te. ©ellert

fam auf fte gu unb fd)ien faltfinnig gu fein ha er fie umarmen

toollte, aber fein §er§ füllte fei)r Diel. 9iabener lädjelte an bem

guge eineg 33ergeg l)erunter unb fanb faft niditö ßäd^erlid^e^ an

ben Seuten, hk im Xl)ale arbeiteten. @6ert jaud^gte an einem

^ügel, legte feinen ^ope meg unb rebete Don feinen greunben

mit ftd^ felbft. @r fa^ ftarr auf linen 'iSüd) i)in, au§> bem er

bod^ ni^t gu fd^öpfen Derlangte. ^leift, ben uuDergleid^ltd^en

^leift, ^atte id^ nod^ ntd)t gefel)en, al^ id) einen ^ann mit ber

SJiiene tm^ äJienfd^enfrcunbe^ in bem bunfelften ber (^d^atten

liegen, unb i^n bie ©mpfinbungen einer 9^a^tigaE nadöempfinben

fa^. @r UhcdU fein ^cftd)t mit ber ^anb itnb fd^ien eine

^immlifdje ©rfdieinung in ber gerne angureben, hie ex ®orig

nannte. §ageborn unb ®ife!e, ©ageborn^ mürbig, gingen neben

einanber. 3mifc§en i^nen ging hie männliche greube, bie fte am
bem ©ebränge Don ^alb tugenb^aften unb ^alb mifeigen Seuten
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gerettet l^atten, tueld^c fo füftn getüefen maren, einige 35e!annt=

f(i)aft mit ber ©öttin t)or§ugeben. Olbe tt)ar bei i^nen unb

brot)te mit gebietenbem ^uge bie ^ü^nften beä @ebränge^, bic

nod^ nad^folgten, §urücf."

Sn TOrnberg, fd^reibt «Suljer, ^ahc ^lo^ftod^ bur(i)aii^ f^önc

Tiähdjen feiert moUen, unb fei fc^r betrübt gemefen, alg i^m nur

gen)ö{)ntid)e äJienfd^engefic^ter begegneten; unb biefer fclbft erjä^tt,

n^ie er im Sltelier einer S5lumenma(erin beren artiger ©c^tt)efter

ben §of gemai^t, o^ne bod^ einen erfid^tlic^en ©inbrud^ auf bie

6d^öne ^erUor^ubringen. „TOt ben «Sc^njaben", fd)reibt ^(op^

ftoc! in @t)ingen an ber ^onau, „bin ic^ au^gefö^nt. Ueberall,

tDO tnir biefen 9^ad^mittag t)in!amen, fc^icncn fie bie grcubc, f^tüax

nid}t W Göttin ebter §er§en, aber bod} fo etroa^ i^r ^lel^nlic^eö,

^u fennen. ^ie guten Sieute mögen aud) motjl rec^t gute ^Sa^en

fagen; nur muß id§ befennen, ha^ id) nod) fein einjigeö Söort

t)on i^nen rei^t öcrftanben ^ahc." ^ie ^leibung ber ^raucn^^

jimmer in biefen ©egenben, befonberg i^r ^o|)fpu^ mit ben brei

fpi^ in§ @efid)t Ijereinlaufenben @nbcn, tarnen ii)m pc^ft feltfam

t)or. „3dj l^abe", fd^ricb er, „ein runbe^ blauet 5luge einea artigen

SDMbd^enö redftt fet)r bebauert, ha^ e^ fo fürd^terlic^ ^eröorblidfen

mußte." ®ag „©elobt fei Sefug ©l^riftu^!" t>a^ er im fatf)oli=

fc^en ©d^iuaben fid^ öftere pgerufen ^örte, ujar i^m rü^rcnb,

ot)ne baß er tt)ußte, ba^ e^ ein öJruß fei, unb ba{)er einen @egen^

grüß Verlange; al^ it)m biefer fpäter be!annt tüurbe, ujunbertc

er fid), baß er i^m nid^t Don felbft eingefallen njar.

@ine äJ^eile t)or SJießfird) ouf einer 5lnl)öfje erblidten bic

beiben ©d}tüci§er mit ©nt^üdfen guerft ein 'Bind il)rer 5l(pcn.

^topftodf, um fie böfe gu mad)en, bet)au)Jtete 5lnfang§, e§ feien

2Bol!en, fanb aber boc^ ben 5lnblidf unDergleidjtid). ,Mo wit

geftern toaven", fd^rieb er am anbern SJ^orgen in ©c^aff^aufcn,

„ba njar ^odj^dt SBir fallen bie fd)mäbifd^en äJiöbdien tanjen

unb nal^men ein njenig raufd^enbe greube mit auf ben Sßeg.

SStr fa^en hk 5llpen tnieber unb beutlid^er alg guüor. ^er ooUe

SlÄonb begleitete un^ bie ganje ^ad)t burdt) \)ie angenel;mfte

tcatbige ©egenb. liefen 9J?orgen erblidften njir ben fRl^ein, mic

er an einem t)o^en Sßalbe l^infloß. ^ie SSeingebirgc gel)en bi§

bid)t an bie ©tabt. Unb wie e!^rtt)ürbig fel)en biefe ©ebirge für

biejenigen au^, \>k bic greube be^ ^ein§ fennen! Sßon ber
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fSxMc be§ fR^etng fie^t man biefe große S^^^ii^ft ^on greuben

mit ©ntäücfung." Sflun gingg l^inau^ an ben Sfl^einfaß: „Sd)

\)ahc ben 9^^m:|3^en beg 9fi^cinfall^ ein ©elübbe 9et()an, äBein

on i^ren Ufern 5U trinlen ; balb tüerbc iä) e§ erfüllen."

^em fR^einfall gegenüber, anf einem fd^attigen ^ügel,

fd)reibt er bonn: „SSeldj ein großer @eban!e ber ©d)öpfnng ift

biefer SBafferfall! gd) !ann je^t baoon toeiter nidjtg fagen, id)

mnß biefcn großen @eban!en fe^en unb Ijören. — ®ei gegrüßt,

©trom, ber bn §n)i{d)en §ügeln ^crnnter ftänbft nnb bonnerft,

unb bu, ber ben ©trom ^oc^ bal)in fü^rt, fei breimal, ©d^öpfer,

in beiner ^errlid^feit angebetet! §ier im 5lngefid^te besc großen

fR^einfüU^, in bem @etöfe feineig mächtigen ^raufen^, auf einer

l^olbfcligen §ö^c im @rafe gcftredt, ^ier grüß' idj eud), nal)c

unb ferne greunbe, unb uor allem bid), bu tüertljcö Sanb, ha^

mein guß je^t betreten foll. £), ha^ id) alle, bic ic^ liebe, ^ie^er

öerfammeln fönnte, mit il)nen eine§ folc^en Sßerfe^ ber ^atur

red^t äu genießen! §ier möc^t' ic^ mein Sebcn anbringen, unb

an biefer ©teile fterben, fo fti^ön ift fie."

3n ber 9^äl)e ber <Bdjtvcx^ex ©renje, in HJ^eßfird), nadj

jenem erften 5lnb(id ber 5llpen, l)atte S^lopftod in ben Sf^eifebrief

gefd^rieben: „3d; iuerbe fie balb näl)cr fet)en, biefe l)immlifd)en

S5erge unb hk redjtfc^affenen SJJänner, bie in il^ren glüdfeligen

^plern mo^nen. ^dh mir inbeß au§ ber gerne l)cr gegrüßt,

liebensmürbige greunbe! 3d^ eile, @nc§ balb in bem Verlängerten

©d^atten jener l)immelnal)en SSerge gu umarmen." Unb auf ber

leiten Station, Dier ©tunben t)or 3i^n<^/ fd^neb er an 55obmer

:

„9iun bin ic^ S^nen redjt fel^r na^e, unb fd^reibe nur beßmegen,

mir ben ©ebanfen erträglid^ ^u mai^en, ha^ id^ S^nen fo nalje,

unb noc^ nidjt hd S^ncn bin. Sie balb toerbe id) e§ fein!"»)

Sflod) meit l)eißer jebod^ iuar ha§> SScrlangen nad^ ^lopftod,

nod^ weit überfdjtDenglid^cr bie ©rtoartungen, bie man üon iftm

liegte, M ^obmer unb feinen gveunben. ^aß ein §eß in 5llt^

ftetten ben 3^i*pi^^^^ ^^^"^ ertoarten fonnte, ber il)m feinen cin^^

gefleifd^ten ©erapl) bringen foUte, läßt fi(^ beulen. 5lber aud^

ber §meiunbfünfäigiä^rige ^obmer fprad^ fein „3Serlangen nac^

^lo)3ftodfg ^nfunft" in einer fo betitelten Dhc nid)t minber

1) »et ßlatnet 8(!^mibt, a. 0. O. ©. 92 f. 98.
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fd^tüörmertfd^ au§ *). @r tjergleid^t feine uttb fetner ^Jtennbe

©el^nfud^t nad) ^topftod mit ber Ungebutb, mit toelc^er man in

ben ^olarlänbern nad} ber halbjährigen S'lad^t bem Xag entge^

genfie^t; fo fd)ön hü iljnm in ber ©d^toeij ber grü^ling blü^e,

fo ge^e er boc^ nngefüt)lt an i()nen vorüber,

Sßexl er ben äöürbigen un§ ni(|t ftS^au'n lä^t, öon toeld^em bie S^agc

^rft ein empfinbcnbeS Seben ertoarten.

Sßag e§ bod^ fei, ba^ il^n anft)alte? ob tk grennbe? @o foH er

fic^ getüaltfam t)on i^nen lo^reigen:

§at fi(^ ben ©lücfltd^en bod^ fett S^ol^rcn bie ©d^bnl^eit ber 6rbe

^iun jc^on üerjc^öncrt in beinern ©eleite;

^oben fie bod^ in beiner ©eftatt ber Unfterblid^en 6inen

ßang' an ber Unftrut jd^on »onbeln Qz]t})m

^omm! offenbare bie benfenben 3^9' im fid^tbaren Äbr^er

^u^ am ©eflabe ber @il)l unb ber ßimntat,

2)a^ toir mit unferen ^ugen ba§ äöunber beglaubigen fönnen,

äöeld^eS für unfere Xüqc betoa^rt war:

6ine ©eel', in bem Werfer bc§ irbifd^en 6toff§ nod^ gefangen,

2)ie be§ 5Reffta§ ©ebanfen in benfen,

S)ie bie göttUd^e ßiebe be§ menfd^enfreunblid^en ®otte§

3n bem unenblic^en Umfang ju fül^Ien,

Unb in ben l^errlid^ften S^önen, ben »ürbigften ilinbern ber S)id^t!unft

Unb Jparmonie, p beleben öermod^te!

§ier aud^ am Ufer ber ßimmat finb loürbige ^reunbe ber 2;ugenb,

SQßürbig, bie S^ugenb im Körper ju feigen.

2Bie fie be§ ^blcr§ glügel bem 2:ag, ber bid^ bringen fott, totinfd^cn!

2Bie fie ju beinem (Smpfang ftc^ erl^eben!

?lber bor ?inem erioartet mit offenen Firmen bid^ 58obmer,

Ober föißft ©ip^ bu lieber i^n grüben?

6ie!^e, fd^on ift er öon ^rarat'S ©ipfet ^erniebergeftiegen,

(Sr unb feine gerettete Sd^öpfung;

S)od^ wenn bu lommft, wirb fein (Seift, bon beinem ©eifte befeuert,

9^eue f^Iügel ber Sugenb öerbreiten,

2)afe er ben Äoftcn im 2ßirbel ber 3;ip!^on§ unb toilben Drfane

©id^er jum ^id ber SSerl^ei^ungen fü^re

9^nn befd)reibt S3obmer, mit toie freubigem 3ubel er om gnfec

beg giii^i^^^^Ö^^ ^^" ®öft empfangen ttjolle; fc^ilbcrt il^m bie

1) SSci «mörifofcr, tlopftodf in 3ürid^, <B. 36-40.
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ret^enbe 5lu§fid^t öott feiner ^od^gelegenen 2öo:^nung auf ©tabt

unb £anb, @ee unb @e6irg;

§ier finb auc^ 9Jlöb(^en; atoar [inb fte nid^t i^onn^'S, bod^ ©a^toeftern bcr %am\);

6ttie t^onn^ nur l^atte bie 8d^ö:pfung;

5lber fte l^ot ßiaxiffen, ?lreten unb Hugc $amclcn,

5[RännUd^e ©eelcn in weiblicher ^Silbung,

gö^ig, bie 2Bei§]§eit, bo§ ißorred^t be§ Pieren SJlannS, ju em^finben,

^oö) nid^t äu l^eilig, au(3^ 9Jiütter äu werben.

Saubre nid^t länger! auä) bie öernid^ten mit Söünfd^en bie S^oge,

®ie atoifd^en beiner Umormung nod^ liegen. —
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2lm @päta6enbe beg 23. Salt 1750 ftanb ber ^i^terjüng*

Itng bem Sl^anne gegenüber, ber fetner 5ln!nnft toie ber @rfd^et:=

nnng eineg p^eren SSefen§ entgegenge!^arrt ^atte.

„Heftern 5l6enb um V2IO U^r", fd^rteb ^obmer gleid) beg

anberen Slageg an §e6 nad) 5lltftetten, „finb bte lieben greunbe

tühliid^ bei mir angelangt. 3^ bin bic gan^e ^ad)i in ©fftafe

gelegen, mtd§ aUe 5lugenbli(fe üon S^euem in ber 2öal)rljcit ju be^^

feftigen, bog ^lo)3ftoc!, ©ulger, nun tüirllid) hd mir mären" *J.

Unb einen Züq f:päter berii^tet ^lopftorf ben greunben bal)eim,

^um ©d^luffe be§ ü^eifebriefe5 : „©d^on t)or etlid^en Xagen bin

iiS) ^m angefommen. 3d^ l)abe fcl)on bie greube ganj genoffen,

ben el)rlic^ften dJlann ba§ erftemal in meinem Seben ^u feigen,

ben i^, tcenn i^ fonft an i^n ha^tc, mir alg einen entfernten

unöergleid^lid^en greunb t)orftellen mugte, meldten id^ in meinem

2chcn niemals fepn n)ürbe'' ^). 5Ufo in Mopftocfö 5lugen tüar

3[^obmcr fd^on na^ brei ^agcn au§ bem unücrgleid)tid^en greunbc

gum el^rlic^ften aj^anne, §um ^enfd^en tük anbere aud^ gemorben.

Unb mo\)\iod in S3obmer^?

^uf leinen ber SBünfd^e, Uc ^lo^jftodf in feinen Briefen

geäußert ^atte, tüar Söobmer gum Sßorau^ tüiUiger eingegangen,

al§ auf ben möglid)fter 3iti^ü<^9Cäogen]^eit für feinen ©aft. @r

fürd^tete ben ßiibrang, bic gerftreuung, foU)ol)l für ftd^ aU für

i>

1) 33et äRörifofer, 6. 48, beffen tjortrcfflid^c «monogra^)^ie : mo^jtodf in

SMä) im 3al^re 1750-1751, Sürid^ u. gvauenfclD 1851, xä) im golgenben

öorsußStDctje benü^t i)abt.

2) «ei ^lamtx @(i^mibt, 6. 99 f.



ben ay^effia^bid^ter. @r felbft, ber fd^on atternbc ^rofeffor unb
fRat^^l^err, betüol^nte mit einer blinbeit grau, mdj be^ einzigen

©o^ne^ Slobe ünberlo^, fein ftill unb länbli^ gelegene^ §au^,

einzig in feinen literarifd^en 5lrbeiten unb einem Greife t^eil^

älterer greunbe, t:^eiB jüngerer aj?änner, bie i^n aber aU i^ren

SD^eifter öere^rten unb jebe Sf^ütfftd^t gegen i^n beoba^teten,

(ebenb. ®iefe ftreng geregelte ßeben^toeife tpünf(f)te er um fo

tt)eniger je^t geftört, je erfprieglid^er fold^e gurüdgegogen^eit,

feiner Uebergeugung nad^, an^ für feinen @aft, ^wm ^ortarbeiten

an feinem ^eiligen Sßerfe, werben mu^te. @r badete ^nfangg,

tPie aud^ tlopftotf felbft einmal angebeutet ^aiU, an ein öölligeg

Sncognito: man follte biefen für einen Slnbern, ober, faH^ ber

9^ame t)erlautete, für be§ S)idt)ter^ öruber ausgeben. ^0(^ ha^

toüre nid^t burd^gufül^ren gen:)efen, felbft ol^ne t)k 9^ad§rid^t t)on

feiner beüorfte^enben ^n!unft, hk fein S3egleiter ©c^ult^e^ ben

jungen ^reunben in Qixxiii) gegeben l^atte *). @o follte bod) no(^

gefdl)e]^en toag möglich toar. „Sßor allen fingen", fd^rieb S3obmer

an §e§, nacl)bem ^lo:pftocf fi(^ angefünbigt l^atte, „njoUen tt)ir

i^n etlid^e 5^age allein unb ol^ne $Jlebenbul)ler genießen, unb mit

il^m 5lbrebe treffen, toie toir il)n am ruljigften mit bem tDenigften

Zeremoniell l)aben fönnen. 2Bir muffen i^n um fo toeniger üon

unferer (^ciit fommcn laffen, toeil er nid^t lange M un§ bleiben

!ann. 3d^ njoUte i^m gerne alle fanfte ©rgö^ungen mad^en, aber

t^n t)or ben braufenben hctoa^xm, öielleidl)t tüeil id§ nicl)t fäl)ig

bin, an ben braufenben 5lntl)eil ^u nel^men. 3d^ nenne braufenbe:

Xrinfgelage, 93^^a^lgeiten u. bgl." ^)

5lud^ ein anbere^ S3ege§ren ^lojjftod^^, fo ftu|ig eg il)n auf

einer (Seite mad^te, tt)ie§ ^obmer bod^, aug :|)äbagogifd)er SSol^l-

meinung für ben ^id^ter, nid^t gerabe^in t)on ber §anb. 3^^

^lo^3ftotf§ brieflid^er ^rage nämlid^, ob aud§ für feinen Umgang
geeignete 3J^äbd§en um ben SBeg feien, l^atte nid^t blo§ 35obmerg

greunb, ber treffliche ^octor S^^^eger in trogen, ben ^opf

gefd§üttelt, fonbern aud^ S3obmer toar baburc^ beunrul^igt toor-

ben. 3^m toar nid^t entfaßen, toag il^m Äa^par ^irjel hd feiner

1) §eB an aSobmer, 18. S)eccmBer 1749. 33ei ©täublin a. o. D.

@. 164 f.

2) »ei aWönlofer, B, 41.
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^Mlef)t öon Set^jjtg erjäl^lt unb Ät(oi)ftorf felbft brieflid) eiitge*

ftanbcn ^atte *)/ üJte lebl^aft btefer bte öorgelefenen SSerfe

:

!J)er ßxeblinö »örmct ble §Qnb im toarmcn ^ßeljc be§ SKöbd^cnS;

e§ laä)i ba§ gjiäbd^cn unb l^inbert t^n folfd^
—

"

ttJte lebhaft ber feraj3l^tfd§e ^td^ter btefe unfera:|3]^{fd^en SSerfc be^

flatfd^t ^atte. 9^un für^tete ^Sobmer, btcfe ^Jletgunfl jum anbern

©efd^lc^t tnöd^te ben Süngltng üon fo l^ol^er S3efttmmung auf

5(btüege führen, er möd^te in uttred^te §änbe faEen, ^ec^ren für

Slreten ober gar Geboren nehmen; bal^er folle §e§ unb feine

junge grau biefe ©eite fetne^3 SSerfel^r^ übertüac^en, unb i^m W
gannt)'§ üon 3^^^^^ äeigen. ^od) aud) l)xqn, meinte geß, tüer:=

ben i^m neben 6d^ult^e§ nod^ ein )(>aax anbere junge greunbe

nötl^ig fein.

^tefe liegen benn aud^ nid^t auf fid^ itjarten. §atte boi^

eine ganje (Sd^aar munterer, mel^r ober minber aud^ bon ber

Literatur berül^rtcr günlinge ber 5(nfunft be§ jungen ^tct)ter§

mit gleid^er Ungebulb, it)ie S5cbmer felbft, entgegengefel^en. ©d^on

am anbern Xage beftürmten fie biefen mit S5itten, bag er t^nen

erlauben möchte, feinen @aft §u befud^en. Unb um ben ^atriar^

(f)m ju föbern, üerftd^erte i^n ber ©^al! SBerbmüHer, ba^ ^lo^=

ftod t^n t)on ßafontoine unb ßrebiöon gum 9^oa]§ unb äJieffia^

belehrt l^abe. ^urd§ feinen jugenblid^ lebensfrohen 9fieifegeföl)rten

©c§ult^e§ aber toar i^lo|)ftodf, e^e S3obmer fid^ umfe^en fonnte,

mit biefem Si^reife belannt unb Vertraut. (Sin Söefud) M feinem

el)rlt(^en SSere^rer §efe in bem naiven 5lltftetten, ben ^lopftodf gleid^

in ben erften Xagen mad)te, entzog i^n üorerft nod^ bem SBiberftreit

entgegengefeiter 5lnforberungen. ^aum aber mar er einige ^age

bort, als t)on einem äl^itgltebe jeneS 5JreifeS, einem jungen ^auf*

mann, §artmann 9ia^n, ein franjöfifcljeS ©d)reibcn *) einlief,

burd^ toeldieS i^n Uc greunbe na^ Qnxiä) gurüd, §u jener %a^xi

auf bem @ee beriefen, tDeld^e in ber beutfd^en Äiteraturgefd^td^te

fo berühmt tüerben foEte ^).

k

1) mp^M an SBobmer, 27. @e$)t. 1748, 2B3B. X., ©. 368.

2) ^Ibgebrutft bei 9JJöriIofcr, @. 50 f.

3) ^ic SSefd^reibung biefcr t^af^xi fc^cn h)ir äufommen au§ bem ©(^reiben

$>. e. ^traelS an Äleift Dom 4. ?luöuft 1750, in ber ^uStoo^I au§ mopjlod§

nac^ßeloffenem ^öriefwed^jel; Sei^j^ig 1821, I., «S. 101—127; bem SBrief ^\op»
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^er junge 5lr^t So^attn ta^:par $ir§el, ber längere Qäi in

^eutfc^lanb ftii) aufgeljdten, ein Sa^r lang in ^ot^bam in frennb=

fc^aftlic^ent Untöange mit steift gelebt, bann in ßei^^ig ^lopftocfg

35e!anntfc^aft gemalt l)atte, ein in ben 5lnnalen ßüi'id^^ bnr^

bie (Stiftung gemcinnü^iger Vereine, in ber beutfi^en Siteratur

burd) feinen Seben^abri^ ©uljerg unb anbere ©d)riften unt»er=

geffener äJ^ann, l^atte im Greife feiner ^reunbe ben @eban!en

angeregt, bem jugenblic^en 3)ieffiagbitf)ter ein geft §u geben, mc
e§ einerfeit^ ber Dertlidifeit, anbererfeit^ ben DIeigungen be^ @a^

fte§ angemeffen töäre. @^ foEte eine gal^rt auf bem ©ee fein,

hk il)m hk (Si^ön^eit ber ©egenb, unb in einer ©efeUfd^aft \>k

i^m geigen foUte, ha% auc^ 3^^^^^^ inetblic^e SBefen in fic^ ft^liege,

meldte bie Mopftoc!'f(i)e ^ic^tung gu empfinben miffen, unb ben

^ii^terjüngling angu^iel^cn tt)ürbig feien, ^o traten i!^rer ai^t

greunbe pfammen, unb jeber übernahm e§, eine ^ame au^^utoä^^

len, bk bem angegebenen 3tt)e(f entfprödje. SDie SD^änner toaren,

auger ^a§^)ar ©ir^el, fein trüber ©alomon, fpäter ein öerbienft^

toller Staatsbeamter; ber fd^on genannte S^ubolf SBerbmüHer,

ein tüi^iger ^opf, beffen einige Seigre fpäter erfd^ieneneS ©ebid^t

jebod^: „^ie t)ier Stufen beS menf^lid^en 5llter§" i), tlopftodfs

©influg auf ben S5erfaffer nid^t Verleugnete; ber S^ui^l^önbler

unb ^oet SSolff, Herausgeber ber ,,greimüt^igen 9^a^ridf)ten",

bie fdijon mand^eS tnarme Sob ^lopftocfS gebradfjt l^atten; p)d
Sd^ing, ein Pfarrer, SSertrauter 33obmerS, unb ein gebilbeter

Kaufmann; ber fd^on ertüä^nte §artmann ffia^n; bann Heller

t)on ©olbbad^, mufüalifd^ unb l)eiter gefettig; biefe ad)t: ^lopftodf

toar ber 9^eunte. Unter hm n^eiblid^en äJ^itgliebern ber (5Jefett*

fd^aft Ujaren fünf grauen unb öier SJiäbd^en; unter ben erfteren

fottte eine el^rtüürbige SJJatrone, grau öon Tinxali, ä«nt Sd^ilbe

gegen hk mißliebigen 5(nmer!ungen bienen, bie cttva in ber ©tabt

über eine fo ungetüöl)nlid^e @efettfd)aft gemad)t n)erben möd^ten.

ftods an ©d^mibt, 1. ^luguft 1750, in ber ©ommlung Don ^lamtx ©d^mibt,

©. 102—108, unb ben 9loti3cn Bei 5!Jiörtfofer, ©. 52 ff.

1) ^o§ ©ebtd^t, bur(!^ einen Italiener in loteinifd^e SSerje üÖerfe^t, öcr^

anlaste :^a^axi& in feinem ®ebt(i^te: ®ie öier ©tufen be§ njciblic^en Filter§.

©tel^e ben SSocberid^t baju unb SöerbmüÖerS ©d^reiben in fj. 2ß. :ßaä)ax\ä'§

potii\ä)tn ©d^riften, SBraunfd^weig 1772, IL, ©. 111 ff.
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^enn ,fykt'\ fd^rieb ^lopftotf md) ^oufe, „ift eg äT^obe, bag bie

SUiäbd^en bie 9J^ann§:|3erfonen au^fc^tüdfenb feiten fiprec^en unb

fid^ nur untereinanber SSiftten geben" 0- 3??ön gefeilte fid^

paameife; unferem ^td^ter, ber an biefem ^age i^ieUetd^t fein

rot^eg ©ommerlleib an:^atte ^), irar hk anmntl)ige junge ^rau

beg 5lnfttfter§ ber Partie, be^ Dr. §träel, aU Partnerin gu Z^cii

getüorben.

(S§ n)ar am 30. 3ult, S^f^orgen^ !urj nad^ 5 U^x, aU ha^

glüdfftafte ©d^tff mit feiner muntern ©efeUfd^aft t)om Sanbe ftieg.

i)mü) ein t>ort)ergegangene§ @ett)itter h)ar bie Suft gereinigt unb

hu §i|e gemilbert. ©anfte SBinbe trieben ha§> ga^r^eug Dor^

n)ärt§; ber §immel, 5(nfangg leii^t bett)öl!t, I)eiterte fid^ all*

mäklig auf; balb lag 5lIIe^ im ^ellften (Sonncnfd[)ein. ^er@in=

bru(f auf ä'Io:|3ftodf tüar, mc man e^ erwarten fonntc. „^er

<See", fd^reibt er feinem (Bd)miht, ,,ift unt)crgleid)Iid) eben, I)at

grünlich l^elle^ äBaffer, beibe ©eftabe befielen auö ^o^en 2Bein:=

gebirgen, t^k mit ßanbgütern unb Suft^äufern befäet finb. SBo

fid^ ber (See tüenbet, fie^t man eine lange 9teil)e ^Ipen gegen

fic^, bie red^t in ben §immel ^ineingrenjen. 3d^ ^abe nod^ nie*

mal§ eine fo buri^ge^enb^ fd^öne 5(ugfid)t gefel)cn." @g begeidtinet

't>k Qtit, a[§> 35rotfc§ nod) unüergeffen unb ^leiften^ grül)ting in

aHen Xafd^en mar, ha^ im 5Inblid biefer fd)önen Statur al^balb

an eine .^cfd£)reibung berfelben gebadet mürbe. 2öer mirb un^,

rief ein lebl^afteg ä)^äbc^en, hk (Sd^ön()eit biefer glängcnben Söaf*

ferfläd^e, biefer rei^enben ßanbfd^aft, mürbig fd^ilbern? Söorauf

^lopftodf üerftänbig bemerlte, mie unmöglidf) e^ fei, im 5lngefid^te

ber 91atur mit einer ©djilberung berfelben ©inbrud gu mad^en.

5ln äöiefen, Sßeinbcrgen unb gelben ^ornfelbcrn, 33ouern*

pfen unbSSiUen vorüber modEjte man eine©tunbe gefahren fein,

al^ baä @d^iff am redeten ©eeufer t)or einem befd^eibenen fianb*

l)aufe ftille l^ielt. @g geprte ben mürbigen ©Itern eine^ SJ^itglie*

be^ ber (Sc^iff^gefellfd^aft, teUer^ Don ©olbbac^, bie e^ fid^ pr
@Öte red^neten, ben auögegeidjneten ^reiö, ber i^ren ©oI)n unter

1) Älo^ftoc! on ©d^mibt, bom 1. luguft 1750, Ui üiamcx 6«|mtbt,

I, @. 103.

2) SSobmer an geühjcöer, bei 5ölörifofer, ©. 94 : „ßr l^at jtocen neue

9lötlc mit \\6) ßcbrad^t unb ein lot^eS ©ommctileib."
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fic^ auföenommen ^Qtte, gu betüirtl^en. ^ter, tnbem man im ^ar^

ten fpajierte, |td^ an ber S(n^fid^t auf ben @ee, auf bte frud^tba*

ren §üc^el be§ anbeten Ufer^ unb ben fie überragenben 5llbi^

erge^te, ober bem ^taöterfptel be§ älteren (So^ne^ t)om §au)e

^uprte, mürbe bte ®efeUfcf)aft allmä()lid^ Vertrauter, ^lopftod

tn^befonbere ging t)on @inem §um 5(nbern, mef)r um ^u beobac^^

ten, aU gu fprec^en, unb befonberg mä^renb beg ^laüterfpiel^

fd^ten er ben öerfd^iebenen (Sinbrudt be^felben auf ben SJ^tenen

ber SJ^äbd^en ^u ftubiren. Unter biefen mad^ten i^n balb hk

f(^mar§en ^ugen ber ©i^mefter be§ jungen ^aufmanng ©c^tn§,

bie §artmann ^a^x\§> @efä^rttn mar, ben blauen feiner $art^

nerin untreu. @ie mar ha^ iüngftc unb fd^önfte äJ^äbc^en ber

@efellfd)aft, unb i^re 5le^nlid^!eit mit einer frühen ^inberlieb*

fc^aft 1) sog ben ^id^ter nod^ befonber^ an. @r fagte i^r ha^

unb nodf) öiel anbere^ (Sd^öne; morauf fic i^m gu bebenfen gab,

mie l^od^ berjenige öon tt)r gef(^ä^t merben muffe, ber fie juerft

gelehrt ^abe, fid^ mürbtgere SSorfteEungen öon @ott gu mad^en. @r

fügte hk rei^enbe ©d^ülerin, bie i^r 5luge in ef)rerbietiger S^er^:

legen^eit nieberfd^Iug: offenbar mußte fie mit i^rer ^Sorfteüung

Don bem t)eiligen (Sänger bie Galanterien be§ poetifd^en 3üng=

ling§, ben fie je^t öor fid) fa^, ntd£)t red)t §u reimen. Unb mie

er i^r erft üorgefommen fein mag, al^ ber mut^mitlige SÖSerb*

müller au§ i^rem §anbfd§u]^ eine ^ofarbe auf ^lo|)ftocfg §ut

mad^te? 2)

aJJan ging mieber §u ©djiff, unb nun follte ^lo^ftod ein

<BiM au§ ber nod) ungebrucften gortfe^ung feinet äl^effiag §um

33eften geben. @r la§ ben 5lbfc^nitt au§ bem fünften ©efange,

mo ©Ott auf ber Sfleife §ur @rbe ^n einem ©eftirne fommt, ha^

oon einem ©efd^Iec^t ungefallener Menfd^en bemot)nt ift. Um
ben (Stammvater finb feinepbfömmlinge nad) aßen Kraben üer^

fammelt, unb er ergäl^lt i^nen oon bem ©lenbe, meld)eg burd^ ben

(Sünbenfall auf unfere @rbe gefommen fei; mobei er namentltd^

oon bem feinen Seuten unbelannten ^ro^ejg be^ 2iobeg, bem

1) ^6§ (ba§ ^JJäbd^en) fol^ beriemgcn ößöig glcid^, bie in il^retn jwölftcn

^ai^tt äu mir jagte, ba^ fie ganj mein wäre." Älo^jftorf an @(!^mibt a. a. D.

S. 105.

2) S)icjc !Rotiä bei Gramer, ^x unb über i^n, IL, ©. 361.
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Sammer, 'i)cn berfelbe biirii) bic !J:rennung inniger Siebe^banbc

anrid)te, ein ergreifenbe^ S3ilb enttüirft *). ©erü^rt fctitDicg bic

©efeHfc^aft, hi§> fie in ernften @ef))räd§en über menfd^Ii(^e§ @Ienb

lt)ieber gnm SSorte !am. SDer ^id^ter felbft ^alf fie erweitern.

@r entfaltete aHe bic gefclligc ßiebcn§tr)ürbigfeit, \)k xtjm bcfonberg

in ©egcntüart i^n anmnt^cnbcr tt)eibli(^er Söcfcn p Gebote ftanb.

Söalb aber n)ollte man nod^ cttüag an§> bem 90^effia§ öon i^m

pren, nnb nnn la§ er bic (Spifobe üon Sa§arn§ (ie|t ©emiba)

nnb (Sibli, rodele feine 3iit)örerfd^aft nm fo me^r intereffiren

mngtc, je leidster feine eigene ^cr^cn^gefc^id^te barin §n erfennen

tt)ar. ®a^ n>ar nnn eine anbere 9flüf)rnng ol§ bic oorige: särtli-

d)er, nnb befonber^ für tneiblid^e ©ersen nntntberftel)lid). (Siner

ber Ferren meinte, fo fd^ön fei bic platonifc^e 2khc nod^ nie ge*

fc^ilbert morben; aber i^topftotf proteftirte gegen fold^c^ßob. @r

monte bic gan^e nnb öoHe 2khe, tok er felbft fie empfanb, bie

etroa^ öiel p^creö aU jene platonifdlie grennbfd^aft fei, barge=

ftellt ^abcn, nnb bic gi^^örcr ftimmten i^m bei.

Unter ben ©efprädjcn, bie fid^ l^ieran !nüpften, war man

nnDermerft in HJ^cilcn, einem ^orfe Hier «ötnnben uon S^xi^,

angefommen. §ier n)nrbe, nad^bem man W paar übrigen ^ox^

mittaggftunben mit (Spaziergängen nnb Untcrrebnngen jugebrad^t

^atte, ai^ittag gemartjt. ®er Sßein belebte bie ©efcHfd^aft, bit

©läfer flangcn anf ha§> SSofil entfernter greunbc, cine§ ^leift,

©leim, @bert; an^ ber göttli^en gannt) @efunbl)eit njurbe „mit

tiefer @^rfnrd)t" getrnn!en. Gegenüber t)on SJ^cilen, anf bem

linfen Ufer, liegt eine !leine §albinfel, tie 5ln genannt, bie öer*

möge i^rer Sage bie fcl)önfte 5lngfidl)t über ben ©ee genjö^rt.

SDa^in brad^ man nad^ Xifd^e auf. (5in fü^lenber 3ßinb blie^ in

bic ©cgel nnb trieb \)a§> ©d)iff, tDöl^rcnb bie Sf^nberer feierten,

fanft l^inüber. SDie SDMbdjcn fangen, bie Ferren !latfd)ten S^eifaß

nnb ermunterten gur gortfe^ung : bod) fd§onn}ar man am Sanbe.

1) ©0 etgrcifcnb, ba^ ber ^xo^t SOiirabcau, um feiner ©o^^ic eine rcd^t

rü^renbe ©d^ilberung be§ @terben§ ju geben, nid^tS 33ejfcre§ 3« tl^"" tou§tc,

als ein ©tue! ou§ biejem ?lbfd^nitt be§ 9KejftQ§ gerobetoeöS äu überjc^cn. 2)teS

^Qt d. iS. gramer burd^ ©egenÜberfteKung ber fieben ^lDi)fto(ij(i^en SBerje unb

ber Steife au§ 5!Jiirabeau'§ Lettres ä Sophie nad^geh)iejen in feinen 3fnbit)ibuoU«

töten, 3lmfterbam 1806, IL, 6. 211 ff.
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^en grögern X^eil ber ^albittfel nimmt eine mit ©id^entüolb he^

fe^tc Slnp^e ein. §ier gerftreute ft^ tk ©efellfc^aft in einzelne

(Bxiippm, ^lo^ftocf mit feiner ©tfjin^in unb ber ^ran girjel

luftmanbelte in bem Sßalbc unb ^alf ber Se|teren §aller§ ^ori§

fingen. S'lad) bem Spaziergange fammelte man fid) toieber om
@eftabe unter einzelnen (Sieben, um ©rfrifc^ungen einzunehmen.

2)od^ hk fid^ terlängernben ^(i)atkn mahnten gur §eim!el)r.

SUlan fefete fid) tüieber ^u ©d)iffe, unb ,,^ier", gefte^t tlopftod,

„ftieg meine Untreue gegen SJ^abame ^iv^cl auf ben pd^ften

@rab, benn i(^ führte ^emoifeHe ©diin^ ^tatt i^rer in^ ©d^iff".

SSon biefer §al6infel betüa^rte ^(opftod noc^ im 5llter eine 5(6^

bilbung unter feinen ^a))ieren.

Sflodö einmal tDurbe er um eine SSorIcfung gebeten, unb nun
lam 5l56abona an bie fyiei^e. 9^atürlid) aud^ ^ier inftänbige

33itten ber tüeidj^erzigcn Tanten um feine S3egnabigung. ®em
©efpräd) eine frol^ere Söenbung ^n geben, lag ^(o)3ftodf einige

anafreontifd^e ^id^tungen feinet ©d^mibt Dor unb fang etlid^e

Sieber t)on §ageborn. 2)ie ^Dämmerung iüar eingebro^en, alö

ha^ ©d^iff tüieber htx bem ^eßer'fd^cn ßanbl^aufe anlegte, tüo

man ba^ grü^ftüd eingenommen ^atte. 3e|t gab grau Heller

Sinter in ha^ ©d^iff, tia^ man aber öorau^fa^ren lieg, um mit

ben ^amen nod^ eine ©trede tveit am ©eftabe in ber 5lbenb*

fül^le l^inzumanbeln. ^lo))ftod entbedtc ein !leine§ 3nfeld§en:

eg tüurbe befe^t, unb bot gerabe für fünf ^reunbe mit il^ren

@(^önen fRaum; eine @nge, tt)eld§e ber ^id^ter benu^te, um aud^

Don bem fpröbeften ber 9}2äbd^en einen ^ug p erobern. @ö tüar

S^ac^t, alg man ^utit £e|tenmale in ha§> ©d)iff ftieg, 'iik ©terne

ftanben am §immel, unb bie angesünbeten Sid^ter fpiegelten fid§

im (See. S5on ^lot)ftod aufgeforbert, fang ^rau ©irjel ^allerg

^orig nod^ einmal Unterbeffen famen bie Std)ter ber k)ta\)t bem

ga:^r§eug entgegen ; man bebauerte, ha^ ber fd)önc ^ag ein @nbe

nel^me, unb ^ieg bie <Sd^iffer langfamer fal^ren; boc^ baä ßanb

tüar ba : e§ trar !urz nad§ 10 U^r, aU man au§ bem ©^iffe ftieg.

Wit 5o^er S3efriebigung befdf)reibt ber Url^eber ber ©eefal^rt,

^a^par ^irgel, feinem ^leift bie gelungene Partie; tüäl^renb ber

Gefeierte an @d^mibt fd^rieb: „3d^ !ann 3l)nen fagen, iii) l^abc

midft lange nid)t fo ununterbrod^en, fo tuilb unb fo lange Qät

auf einmal, alg biefen fd^önen Xag, gefreuet." ^am aber fein
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Söencl^men an biefem Xoge i^nt felbft, bem faum nod^ getüefenen

£ei:psiger ©tubenten, ettt)a§ tnttb öor, tüte mag e§ ben bi^ gut

©tetf^eit el^rbaren Sürid)ern unb ßüttd^ermnen öon bamal§ öor*

gefontmcn fein! ^o^ breigig Sa^re fpöter fanben beutfd^e üieifeitbe

„bie Sebcng- xinb ®en!art in gürii^ öiet gebnnbener nnb befc^rän!*

ter al§> in ^eutfd^Ianb" 0- ^^^ :t3uritanifd^e @eift be§ (S^alöini^mug

lüirftc in biefen fd^n)eijerifd^en Sfiel^ublüen nod^ ungebrod^en fort.

3n SDentfc^Ianb tüax unter ben übertriegenb öerberblid^en 2Bir^

fungen, n)elc!^e bie ^al^lreid^en franjöfifd) gebilbcten §öfe l^atten,

bod^ aud^ bie gute, bag i!)r (Sinflug-bie gefelligen Seben^formen

gcfi^meibiger unb freier mad^te. SScnn @d^mibt fd)er5enb ^lo)3*

ftod^^ 5lnfel)en in QnxiiS) mit bem äRo!)ammeb§ in SJiebina t)er=

glid^ unb meinte, fallg er eine neue Se^re aufbringen XüoUtc, fo

mürbe ba§ meiblid^e ©efd^ledfjt nid)t fäumen, i^m bei§ufatten: fo

täufd^te er ftd^. ^urd) fein §manglofe^ betragen unb hk poetifd^en

grei^eiten, hk er fid^ na^m, ^atte ä!(o:pftodf t)ie(met)r bie meiblid^c

SBelt t)on 3ürid^ erfd^redt, unb namentlitf} feine (Sd^injin ^u^

rüdgefto^en ^).

5luct) 35obmer, ^tit er an ber Partie %f)cii genommen,

mürbe Don bem S5enel^mcn feines @aftc§ nid^t erbaut gemefen

fein. Ueber feine ßuft, mit ben äJJäbrfien gu tänbeln, fprad) er

fid^ fpöter- ftreng tabelnb an^. 5lber S3obmer mar nid^t mit auf

bem @ee. 3n biefer ©efeUfd^aft fa:^ er S^lopftorf nid^t gern,

dagegen Deranftattete er gleich XagS barauf eine ßufammenfunft

i^m nä^er ftel^enbcr ^(opftodf^^greunbe in 2BintertJ)ur, mo fie

nun mit S3reitingcr, ©ul^er, bem Pfarrer §eg, ^iafonuS 2öafer

unb M. ^üngli (unerad^tet bie beiben le^teren früf)er allerlei, be==

fonberS rcligiöfe ^ebent'en gegen ben SJieffiaS geäußert f)atten ^))

1) @. Knebels Sefien, in feinem lit. ÜJai^Iofe u. SBrieftoed^fel, J^erouSö«-

geben öon «orn^aöen bon ^nfe unb Stb- 9)lunbt, Mpm 1840, I., @. XXXIII.

«gt. oud^ @oetie, SBo^^rl^eit unb SDid^tung, 2B2Ö. in 40 ©ben., Stuttgart u.

5:übingen 1840, XXII., 6. 372; ©c^toeiaerrcife, 2ÖSß. XIV., 6. 158.

2) 9tod^ !0iörifüf€r, @. 76 f., too toir qu(^ erführen, bQ§ fie erft in

reiferen 3^o!^ren ben um 10 Sotjre jüngeren 3f. 3^. §e&, na^moligen ?lnttftc§

unb SSerfojfer ber ®efd^i(|te Sfefu, gel^eirat^et l^at.

3) SBe^toegen ^e^ fie für bie SSerfaffer ber anonymen an SBobmer gc=

fanblen antimeffianifd^en 58riefe l^iclt. ^^ci Stäublin, S. 146.
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gel^n %a^c in {)etterer @efclltg!eit beifammeti tüareti. |)ter toat

e§ nun aud^, tüo ^Io^)ftoc! bie greunbe mit ben Mhm fd^önen

Oben: „5ln S5obmer" nnb „®er Qürid^er @ee" überrafd^te, bie,

nad^bem er fte in Qüxid) l^atte brucfen laffen, fid^ balb burd^ bie

(Sd^tüeig nnb ©eutfdfjlanb berbreiteten *).

Um S3obmer§ i^m ^u %t)dl gemorbene S5e!anntfc^Qft aU
ein it)m unöcr^offt gugefalleneg &IM barguftellen, unterfd^eibet

ber ^idfjter stoeierlei §anblung§meifen ber SSorfel^ung, burd^ toeld^e

fie in entgegengefe|ter Sflid^tung bon ber menfd^lidtjen S5ered^nung

abttjeid^e: inbem fie aug p^eren un§ unerforfd^lid^en 5l6ftd^ten

balb, iüQg fid^ finben möd^te, getrennt l^alte, balb, ina? fid^ gu

finben nie hoffen fonnte, jufammenfül^re.

S)ei bie ©(i^tdfungen Icnft, l^ctfeet ben frötntnftcn 2ßunfd^,

Wan(i)tt ©cKtgfcU goIbneS 9BUb,

•Dft öertoel^en unb ruft bo Sab^rtnt^ l^crbor,

2Bo ein ©terblic^er Qtf)tn töill

^^, fte finben fi(i^ nid^t, bie für einanbcr bod^

Unb jur Siebe gefd^offen ftnb.

Salb trenne fie räumlid^e, balb §citlid^e gerne. @o l\ahe er

5lbbifon, ben er aU einen anbern @o!rate§ öerebre, fo bie feinem

^erjen fo na^e fte^enbe Finger ^) , nid^t gefeiten, ©o toerbe

bielleic^t erft, Ujenn er fd)on geftorben fei, berjenige geboren

tnerben, ber al§ greunb am beften mit i^m :^armonirt l^abcn

njürbe. @in anbermal aber füge ber £en!er ber ©efd^idfe e^ um^

gefeiert

:

Dft erfüllet er Qud^, was fid^ ba§ äitternbc

SSoUe ^er5 nid^t ju toünfd^cn toogt.

2Bie bon 2:räumen ertood^t, fe^n toir bann unfer %\M,

@e]^n'§ mit 3lugcn unb glaubcn'§ faum.

^Ifo freuet' id^ mid^, ba id^ ba§ erftental

Sobmerg ?trmen entgegenfom.

@inen cigentpmlidf)en fRei§ ^at burct) W ec^t l^rifd^e %ti,

bie lanbfd^aftlid^e 8cene abloed^fenb in^ 3nnere ha^ @emütl)§

l^erein^ugie^en, unb lieber bem innerlitf) ©mpfunbenen "t^a^ £anb=s

fc^aft^bilb al§ golie untergulegen. bie £)\)t auf ben gürid^er <5ee.

1) 3e^t in ben
f. 20233. IV., @. 59 f. unb 60-63.

2) Ober SlDhjc, eine nad^ (Snglonb berl^eirotl^ete ©eutfd^e, bie öon \%m

aud^ fonft öfter gcpriejcnc SSerfofferin ber 33riefe bon SSerftorbenen an ßebenbe.
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®ie ift fein (Bind itaturkfc^reibenber ^oefte, feine ©rgö^lung

ber Reitern (Seefahrt, ebenfo iüenig bie bloße SlbtDidlung eineC-

©ebanfen^ ober @efül)l^: fie ift feinet üon ben breien, inbem fie

allc^ incinanbcr ift. dJlit einer golbenen <Senten§, in ber fid) bie

gange gattnng ber Dbe, fc^tuebenb gwifdien Statur unb @emüt^,

t)orbilbet, eröffnet fie fid^.

Bö)'6n \% üWutter ^aiüx, beiner ©rfinbung ^xaäjt,

2)urd^ bie ^lurcn öerftreut; fd^öner ein frol^ ©efid^t,

2)o§ ben großen ©ebanfen

©einer ©d^bpfung mä) einmal benft.

2)emnäd)ft tüerben nnn gmar hk Xranbengeftabe be^ fd^immern-

ben (2)ee^ erlDä^nt; aber noct) nid^t, um auf bie 6eefat)rt felbft

eingugeljen, fonbern nur, um einleitung§tt)eife bie ^reube, bie

bort lüol^ne, ober boc^ an jenem fc^önen STage bort gewohnt ^ahc,

herbeizurufen, ha^ fie ba^ 2kh (eljrcn möge, jugenblid^ t)eiter

fein, tok ha^ Saudjgen beg Süngling^, unb babei fanft, ber fül)^

lenben ©^in^in gl^tdj. @rft in ber vierten ©tropl^e fällt

bann ber ®id)ter in ein @tücf ©rgä^lung öon ber ©eefaljrt,

aber er greift in bereu äRitte hinein, alg bereite S^ii^i^ unb ber

Uetliberg toeit hinter il^nen lag, hk fernen 5llpen fid) entfd)teier=:

ten, bie jungen §ergen fd)on tDörmer fd^lugen, al§> ^irgeB k)a\)^nc

§aller^ ^orig fang, unb enblic^ auf ber ben^albeten Slu hk
greube in iJoUem SD^age auf bk ©efeUfc^aft lierabfam. gier lägt

er ben gaben ber ©rgä^lung fd)on njieber fallen, unb gel^t mit

ber ad^ten @tropl)e ju einer längeren S3etrad^tung über. So,

bie greube ujar e0, hk eblere, unfc^ulbige ^reube, \)k tüiv empfan^^

ben. SBag finb bie Quellen ber ädjten, tDdd}c§> hk ber ebelften

greuben? @ine greubenquette ift ber grü^ling, mit feinem 9fia*

tur unb 3!)ienf(^enl)er§ neu belebenben ^and)c. (Sine greuben^

queEe ber SSein, ber, mäßig genoffen, fanfte ©mpfinbungen,

IjeEe Gebauten, männliche @ntfd)lüffe toedt. @in ^ol;er £eben^==

reij ift aud) ber fJiu^m,

( bie Unfterblid^leit

Sft ein großer ©ebanfe

3f[t be§ (ödltoeiBeS ber ©blen luertl^)

1) DoB illo|)ftoc! ]p&Ut in ber 6ommtung feiner Oben bicfen, übrigens

blo§ burd^ ©d^ . . n bejeid^neten Atomen mit fjann^ bertaujd^te, ift befonnt.
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in^Befonbere hk 5lu§ftcf)t auf ein fegen^rei^eg gortroirfen unb

e^rent)olIe^ Slnbenfen hd !unftigen ©efc^lei^tern, tok e^ ber eblere

S)td^ter fic^ t)erf)3red)en barf.

^Ber fü^er nod^ ift, fd^öner unb rciäcnber,

3fn ben Firmen be§ f^reunbg totjfen ein f^reunb ju jein,

©0 ba§ ßeben genießen,

3liä)i untöürbig ber ©toigJeit.

®tefe greube tüurbe bem ^id^ter an jenem fc^önen Slage im Greife

ber neuen greunbe gu 2^^eil: bod) auc^ ber entfernten alten ge^

ba^te er treulid)
; fie aEetn fel^lten, um fein (3lüd üoUftänbig §u

machen. @o greift ba^ ©ebic^t einen ^ugenblitf iüieber nact)

bem fallen gelaffenen l^iftorifd^en gaben; bocl) nur, um fdjlie^lic^

in einen tief empfunbenen äöunf^ gu öerl^auc^en :

Steuer SärtUc^feit öoH, in ben Umfd^attungen

Sn ben ßüften be§ 2öatb§, unb mit gejcnüem mid
%u\ bie filberne äöeUe,

%i)at \ä) fci^toeigenb ben frommen 2ßunjd^:

äBöret \i)x auä) bei un§, bie i:^r mid^ ferne liebt,

Sn be§ SSaterlanbeS «Sc^oofe einfam t)on mir tjerftreut,

S)ie in feiigen 6tunben

5Dfieine fuc^enbe ©eele fonb:

O fo bauten toir l^icr glitten ber O^reunbfd^aft un§!

(Sloig tool^nten hjir l^ier, eioig! S)er ©d^ottentoalb

äBanbelt' un§ \xä) in Zcmpt,

SeneS St^al in ei^fium

!

3n SStntert^ur l^atte 8obmer feinen @aft in engerem ge=

n)ä^ltem ^reif^, xvk eg immer fein SSunfd^ getoefen iDar, genoffen,

ßum %i)cxi tparen e§ ältere EJ^änner, unb aud^ bie jüngeren tl)eilten

cnttüeber ober fügten ftd) bod) ber ernftern 5lrt ber älteren. 9^a(^'

bem er mit bemfelben am 10. Sluguft nad) ^üric^ §urüdge!e^rt ttjar,

fing al^balb ber ßubrang jener 5lnbern tüieber an, ton benen ^ob-

mer urt^eilte, ha^ fie ben länger beg SJ^effiag nur ^erftreuen, um

feine Qeit bringen unb in Unterl^altungen i)ineinäiel)en lönnen, bie

feiner ntc^t toürbig feien. Unb biefer felbft, ftatt fie abjunjeliren,

tl^re ©inlabungen jurüd^utoeifen, gab fid§ i^nen nur aE§u miUig

l^in. S3obmer l^atte gemeint, ber Umgang mit i^m, mit feinem

grunbgelel^rten unb toacfern S5reitinger, bem nadimaligen Bürger-

meifter §eibegger unb äl^nltd^en toürbigen äJiännern tüerbe für
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^(opftoc! t)or Mem ansie^enb fein. @r irrte fid): ber junge

5Did)ter ipar lieber mit ben Sungen aB mit ben Sllten, mit ben

S^egeifterten aU mit ben ©ele^rten. tof ^lo^jftod^ brieflid^e

Steugerung !^tn, bajg ber S^oal^ fe{)r nad^ feinem ©efd^macfe fei,

unb i^nen, toenn er erft in Qixüf^ to'dxc, t)iel (Stoff ju reben

geben tuerbe, f)attc S3obmer gehofft, jener tüerbe fid^ für biefe '^16)^

tung intereffiren unb if)m ^n iljrer SSerbefferung unb SSoIlenbung

beplflic^ fein: aHein, aB er bemfelben je^t aug bem ©ebic^te

öorla^, blieb ^lo^jftotf ftumm unb tl^eilnal^iiilo^. Unb aud) feine

eigne ^ic^tung, ber äJieffia^, ju bereu gortfe^ung ^obmer il^m

in feinem §aufe 9Jiu§e unb ©ttHe geben tüollte, rücfte !aum

toeiter, benn ber ^id^ter ent§og fid^ biefer ©tiße fo oft aU
möglid^.

^a§ aEe§ fo fd^tceigenb ^in^une^men, ba^u tüar S3obmer

nid§t ber äl^iaun. @r lie^ ^lo^jftotf burc^ feine ^reunbe, §eg in

^Itftetten unb ßetoeger in Xrogen, befd^toörcn, bod) ja alle

begeifterten ^lugenbltde §ur görberung be§ 9J?effiaö gu öerttjenben.

@r felbft ftellte il)n Ujegen feinet gerftreuten Seben^toanbel^ gut

3fiebe. SSir ^aben, fagte er i^m, an bem ^id^ter be^ ä)^effia§

einen ^eiligen, ftrengen Süngling ern^artet. gaben ©ie etipa

geglaubt, erhJieberte ^lo)3ftodf, id^ äge §eufd^red!en unb tt)ilben

§onig? (Sogar loegen ber fd)önen (Stropl)en in ber Dbe auf ben

3ürid§er ©ee, ttjorin bem SSeine nad^gerü^mt tüirb, ba§ er @m*
t)finbungen unb @eban!en toedfe, griffen W alten §erren ben

^id£)ter an. Unb al§ biefer feine Se^re mit einem @ifer fd§ü|te,

ber i^nen nod^ bebenflid^er lüar al^ \>xe S5erfe felbft, ging ^obmer
gar fo toeit, biefe gu parobiren. S^adj §toei Sauren nod) l^atte

ber junge äöielanb fid^ biefer ^lo^ftodf'fd^en (Stropl)en gegen

S5obmer'^ 3fiigori^mu§ angune^men *). 9^od^ anftö^iger loaren

biefem in einer god^geitelegie, bie ^lo:|)ftod felbft aU ein ^ibuHi^:

fd^e§ Sieb be§eid^nete, S8erfe loie biefe:

... ein einjiger SSIidf . . ein ©eufjer . .

@in bc^eelenber ßuB, ift me^r al§ l^unbert ©efängc

SJlit i§rer Qanith langen UnfterWid^feit toertl^*).

1) aßicionb an »obnter, StüBingcn 4. %thx, 1752. ^uSgewöl^Itc SSriefe

toon e. m. Söielanb, 3ürid^ 1815, I., <B. 29 f.

2) S9et gramer, ^r unb über tl^n, II., 6. 351 ff. 3n feine ©ammlung
^at Ä!loi)ftoc! biefe (Slegie nid^t aufgenommen.
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(Sßettn er fid^ erft an bem fd)led^tgemeffenen Pentameter geftoßen

ptte!) ®at)er tüurbe hk ©legte in bem gürid^erifc^cn Sßod^en^

blatte Srito ü{§> eine tDollüfttge SDtd^tung angegriffen, nnb in einer

£)\)e, tüal^rfd^einlid^ üon S3obmer felbft, toiberlegt *).

Unterbeffen ^atte fic^ ^lopftorfg ändere Sage boUenbg be:=

ftimmt. Unter hen erften Briefen, hie er in ßürid) erl)ielt, luar

avLii) ein @d)reiben bon ^ernftorff, ber il^m vorläufig, mie iDtr

fa^en, bnrd^ einen S3e!annten ^atte fd^reiben laffcn. 3n ^open^

^agen angefommen, l^atte S5ernftorff al^balb mit feinem ^rennbe,

bem Dberl)ofmarfci)all trafen Moltk, über tik ^lo|)fto(f'f(Jöe

Slngelegen^eit gef))ro(^en, nnb biefer, ber hd griebrid^ V. SlUe^

öermod^te, §atte ben frommen ^önig leidet bemogen, bem ^id^ter

beö ajieffiag gn rnl)iger ^oHenbung feinet ©ebic^tg ein Sa^rge^alt

Don t)ier^unbert 9fieid^gtl)alern fammt fßeifegelb nad^ ^o))enl)agen

§u betüiUigen. ®te^ nnb hk Söeifnng, ha^ man x^n bafelbft no^
bor SBinter^ Einfang ermarte, njar ber Sn^alt be§ überan^ arti=

gen @(^reiben§ üon ^ernftorff, t)a§> i^m in güric^ gnfam. ^lop^

ftod ioar öon biefer ©ntfd^eibnng feinet ^djid'iaU Ijotf) erfreut.

9^ur @ineg mad^te il^m 35eben!en: ber 5lufenthalt in ^o))en^agen,

hk Entfernung t)on feinen greunben, bie i^m ha§ neue SScrplt-

nig nun bod^ aufzulegen fd^ien. 2)odl| l^offte er immer nod^

einen ^u^tüeg §u finben. i)a]^er übereilte er ftd^ aud) md)t mit

feiner 5lnttüort. ®a^ er biefelbe, aU fie nad^ beinahe brei

SSodl)cn abging, jcinem Söirt^e nid^t t)orl)er ^u lefen gab, nal)m

i^m biefer aud) übel.

Qu gleid)er Qcit ^attc fidC) ein SSerpltni^ angefnüpft, Don

tüeld^em, fo fonberbar e§ aud) mar, boc^ ber unerfahrene ^idjter

für \)k S^erbefferung feiner ^lüd^umftänbe minbefteng ebenfoöiel

l^offte, al§ t)on feiner S5erufung nad^ ^änemar!. Unter ben jün^

geren äJ^ännern in Qüxid) l)atte fid^ feiner mit größerem @ntl)Us

fia§mu§ an i^n angefd}loffen, al§ ber junge Kaufmann ^artmann

fRa^n, beffen mir ung Don bem frangöfifdien @tnlabunggfd)reiben

§u ber gai^rt auf bem @ee erinnern. SDer ©djilberung nad^, meldte

^a^:par §ir§el, ber il)n übrigeng ijod^ ^ielt, in bem Briefe an

^leift bon i^m mad^t, mujg er ein feltfameg Driginol gemefen

fein. S^^i^^^i^Ö^^ ^^^ ©d^märmer, gabrüant unb ©d^öngeift; für

1) Sd^mibt an ©leim, 7. Dct. 1751, 6ei Günter ©^miM, L, ©. 314 f.
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bie frottgöfifd^en ®tdjter eirtgenommen, unb bon bem (Sänger

beg ajieffiag begeiftert. ^la^te er mit feinen @cban!en, bie öon

benen anberer SJienfd^en in ber fRegel fe^r abtütd^en, oft ganj am
nnrei^ten Drte ^erang, fo hielten i^n \)k Seute für närrifd^;

tüä^renb grennbe Xieffinn barin finben toollten. ^amal§ l^atte

er eine nene 5lrt entbetft, auf tt)ei§e ^Bäht farbige äRufter ju

bruden, tjon ber er fic^ g(ön?^enbe ©rfolge öerfprad^. ©eine

$(ane flogen ^od). ^ie fpanifd^e ^Regierung foßte burd) il^ren

©efanbten in ©olot^urn für ha§> Unternei)men getoonnen, gang

(Spanien au§ ber neuen gabri! öerforgt, ber §anbel nac^ SSeft*

inbien eröffnet tüerben. ®a Iie§ fid) ein ©lud madjen. Unb an

biefem ©lüde trollte ber gro^mütl)ige ^anbel^mann feinen poe-

tifd)en ^reunb X^eil nel)men laffen. Unb tüa§> foEte biefer ba=

für leiften? ^l[6)t^, aU bie neuen SJiuftcr, W 'iRaijn erfinben

tüürbe, Don ©eiten be§ ©efc^mad^ beurt^eilen, unb hd Ujidjtige*

ren (-^efdjäften bemfelben mit feinem 9ftat^e gur (Seite fte^cn.

Unb haUi foUte er an feinen Drt gebunben fein; eö lieg fid^ ja

audj au^ ber gerne beforgen. ^ein SSunber, menn ^lopftod im

(September an gannt) fd)rie6, er i)ahc bi§l)cr gtoei greunbe ge-

funben: ben ^önig Don ^änemar! unb einen jungen Kaufmann

in gürid) *). Sa, menn hk $lane be§ Ic^teren einfdjlugcn, fo

gefc^a^ i^m nod^ Unrei^t mit biefer ßi^fammenftellung. S)enn

er bot bem ^id)ter ttjcit meljr, unb legte i^m meniger QtoanQ auf

alg ber ^önig 2).

^ag ^^lopftod hk glänsenben 'äm\id)im, bie fid| i^m burd)

\)k greunbfd)aft mit ffiafyx mel)r nod^ alg burd) bie @nabe bee>

Ä'önig§ 5U eröffnen fdjienen, ber beliebten befonber^ au^fü()rlid)

mitt^eilte, gefd)a:^ nid)t o^ne 5(bfid)t. SSar e§ bod) gcrabe fic

unb i^re 9JJuttcr, um bereu lüillen eö bem ^id^tcr -tDÜufd^eng-

toatf) fdjien, fein @lüd gu mad^en. ^ber ttjenn er burd) fo

luftige (Sntmürfe, mie bie feinet neuen greunbeö maren, Ui Wilaxk

@^mibt ©inbrud gu machen ^offte, fo irrte er fid). ^ie 35afc

toar pra!tifd)er al^ ber SSetter unb l)at e^ in i()rem fpäteren Sc=

1) Wi mamtx ©(i^mtbt I., @. 127.

2) 2)er SD^ionn tarn in ber SoIqc, burd^ bop^cltc SSerjd^tüägerung, in ein

nod^ intintere§ SSerl^ältnife jut beutfd^en Siteratur. i^Io^j'todfS @d^ft)e[lcr nötn»

Ixä) tt)urbe feine, unb ein 5!Jlcnjd^enolter fpäter beibcr %oöiin 5id^tc'§ ©attin.

8
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6en glöTt^enb Betpiefen *). @d^on an ber p^^ntaftifd^en ^t)etll^a:=

berfd^aft, bte er bem ^ic^ter anbot, fonntc fie tnerfen, 'ma§> fic^

in ber golge em|)finbltc^ genug ^^ran^fteüte, bag Sflal^n fein @e=

ftf)äft§mann tDar. Sin tlo|)ftocf^ ^eu^erung aber, faUg ba^ fpa^-

nif^e ^roject fRettern foHte, tperbe feine beüorfte^enbe fReife

burd^ ^eutfc^lanb getüiffermagen eine ^aufmann^reife fein, fc^eint

fie fid^ gar aU an einer Unmürbigleit geftoßen ^u {)aben. 2Se^

nigften^ fprad^ ^lopftoc! l^ernac^ t)on 9Jiigt)erftanb, unb mad^te

jene S5ereittt)idig!eit al§ ein 3^^P^6 fii^ ^^^ ©tärle feiner Siebe

geltenb, ha er nur um i^rettöiden eine 5lrt bon @efd§äften l^abe

übernehmen tüoEen, hk er fonft um nid)t§ in ber Sßelt übernehmen

möi^te 2).

SBä^renb fid^ fo ^(opftod^^ SSerbinbung mit iRal^n immer

enger fnüpfte, ttjar fein SSerf)ältni6 ju 35obmer mit jebem Za^c

unerquid^lid[}er getDorben. ®ag §ofmeiftern, spötteln t)on Seiten

be§ (S^aftfreunbe^ na^m fein @nbe. ^a§ S^tDeigen, ba§ ber

@aft bemfelben entgegenfe^te, legte er felbft ^tüar al^ ©d)onung

au^; aber bem Sßirtl)e mugte e^ al§> Stolj unb %xo1§ erf(feinen.

@§ ging nid§t länger unter @inem ^a(i)t: ha^ ^lügfte ttjar, ^u

fd^eiben. greunb ^a^n lebte im §aufe feinet SSaterg in einem

l^eiteren gamilienlreife : nad^ einmonatli^em Slufent^alte bei Sob-

mer gog ^lopftod^ in ba^ fRal^n'fd^e §au^.

SSie S5obmer biefcn 3lu§pg feinet ©afteg aufgenommen,

fc^en mir an§> einem Briefe beffelben an feinen bieljälirigen

greunb, ben Dr. ßoren^ ß^^^^Ö^^ ^^ Strogen, ber, tüenige Xage

na^ bem S[^organg, am fünften September, gefct)rieben, für bie

^enntnig beiber SDiänner unb ilire^ ^crpltniffeg p tnid^tig ift,

alg baj3 er feinen gauptftelten nad) tjkx fehlen bürfte ^). 9^ad^^

bem er öbrau^gefd^idft, ba§ ^lopftotf nid)t me^r in feinem §aufe,

aber bod^ nod^ in 3^^^^ 'i^h ^o ^l)« f^^^^e (SJefd^öftSöerbinbung

1) ©ie l^euat^ete ben ^aufmonn ©treibet in (Sifenod^, unb e§ toax in

ber ^olge fein ®e|etntni^, bofe fie bie ©eele be§ @ej(i^äft§ unb SBegrünberin be§

SHeid^t^umS ber f^amilie ge^ejen ift.

2) mop^iod an ©leim, 5. Dct. 1751. «ei iltamer ©d^mibt I., ©. 299.

3) 5Der «rief finbet fid^ au§äug§tt)eife bd 9Köri!ofer ©. 90 bi§ 98 ;
jum

^:^cit mit anbern SeSarten unb einigen ©teilen weiter im SBeimor'jd^en

^a^xhnä) f. b. ©^r., Sit. u. i^unft, l^erouSgegeben t)on ipoffmann t)on gaflcrS»

letJcn unb D. ©(S^abe, III., ©. 186 f|.
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mit iRa^n nod^ über ben SBtnter feft{)alten bürfte, gel^t S5obmer

auf ben ^ugflug nac^ SStntertl)ur §uruc!, unb er^äl^lt, tDie m^
i^rer Surüdfunft Don ha tlo^ftocf ben bänifd^en 9fluf erhalten

unb erft fpät kanttüortct ^abc. „3nätt)iftf)en lebte er i^ier Qan^

bifftpiert. ®ie jungen gerrn öon feinem Sllter, bte mit il^m auf

bem @ee getüefen, öerfd^afften i^m täglid^ @efeßfd)aften. @r ag

^ier ober bort p SJitttag, öftere guS^ad^t, blieb bic ganje S^ad^t

burd^ bafelbft unb !am erft am folgenben SD^orgen nad^ §aug;

ging fpöt §u S3ette unb ftanb nod^ fpäter auf. @r trinft fet)r

ftarf unb mag ben SSein tüo^I bertragen, tt)ien:)o^I mit bielen

S^efd^tnerben feinet 9}iageng. 5lm üergnügteften ujar er, toenn er

bei 3J^äbd)en getoefen ttjar. @r fagt, er f)ätte ein großem S^er-

gnügen, hk ^f)axaltcxe ber 9}^äbd^en au^guforfctien. 5luf ber ©ee-

fa^rt ^atte er ein ^iähd^m fennen gelernt, bereu Unfd^ulb unb

natürlidjcn Sßi^ er ungemein betounberte. @^ fd^ien, bag er in

red^tem ©ruft öerliebt töäre. @r gab e^ nur für ©alanterie, bte

mit feiner Siebe gu ßangenfal^ ftd^ fe^r gut Oertrüge. @r ^at

an biefem Drt eine ©eliebte, bie i^n, tok er fagt unb fdt)reibt,

bor Siebe fdljmermütl^ig mad^e unb unbanfbar gegen feine 2khe

fei; unb bodj begegnet fte il)m, ba^ S^eOcrfpred^en au^3genommen,

gauä freunbfc^aftlid). ©ie fd)reTbt berftönbig unb geiftreid^

„@r ^at fid^ orbentlid) bei ernftl^aften äJ^ännern, §u benen

id^ i^n nöt^igcn mu^te, ennu^irt. Ä\ine ^^leugierigfeit über hk

(Staate- unb ß^ibilbcrfaffung bon S^xi^ ober bon anbern ßanton^.

^eine S^leugicrigleit, \)k 5llpen bon SSeitem ober in ber 9^ä^e ju

betradjten. SSenn ©uljer ben tubum" (bon ber ^od)gelegenen

^öobmer'fc^en SSo^nung au^) „nad^ ben (Sd)rt)ei5erbcrgen rid)tetc,

fo toar ber feine nad^ ben genftern ber ©tabt geri(^tet. ^ein

SSerlangen, meine S3üd^er u. f. m. gu fe^en, bieltoeniger §u lefen.

@in l)albe§ ^u^enb galopins Ijatten leine Mixl)c i^n bon mir

gu führen. @r fd)ien in meinem §aufc unb in meiner ©efeUfd^aft

büfter unb berbrie^id^. ^ei ben jüngeren §errn tbar er ganj

badin. §err 33reitinger ift oft §u i^m gefommen; aber bi^^er

()at er il^m nid^t einen Sefuc^ gemadjt. Sßon egards, bon con-

sideration, wd^ er fel)r toenig, unb er l^at mid^ nid)t feiten an

feinem fRüdfen ftel^en laffen, toenn er Sünglingen feine gan^c

^^ufmerffamfeit gegeben l)at. SBenn id^ über 3:ifd^e ober beim

9tad)teffen aEein hd iljm toar, fo mußte tc^ i^n fragen, toenn
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er reben foKte, urtb feine Stieben waren gang (aunifd^. @rft tüarb

er gefpräd^iger, tt)enn er tjon einem Mäbi^enbefud^ ^eim tarn,

ober frö^lidf) getrunfen ^atte. @r öerfte^t n^eber ©nglifd^ nod^

Stalienifc^. ©eine S5elefen^eit ift fdjtüac^, nnb er fürd^tete ftd^

fixier t)or ber @elel}rfant!eit aU öor ber ^ebanterei felbft . . .

@r ift pflid^ genug in ben anderen äJianieren; boc£) nad^ ber

§öflid^!eit ber Sei^^giger ©tubenten . .
."

3nbc§, fo S5iele§ 33obmern üon feinem @tanbpun!te au^ an

^Iopfto(f§ Slup^rung mißfiel, über fo 3}Jand^e§ er aud^ mit

9fted^t ftd^ be!(agen moi^te: an feinem :poetifd^en SSerufe ttjar er

barum nid§t irre geinorben, fonbern öoll unb nnöerfümmert brid^t

immer toieber burd^ ben STabel be§ SJienfc^en W 5lner!ennung

be^ ^id^ter^ burd^. „äJ^ofen unb hk ^ro:p^eten üerfte^t er t)oß==

!ommen. 3n benfelben ^at er feine ^oefie formirt. <Seine Sma^

gination ift in ber pd)ften @tär!e. @r t)at fein sujet ööHig in

feiner ©etoalt. @r t)at ben ^lan hi§> auf bie flcinften X^eile au^=

gebadet. (Sr toei^ üon ber lleinften ^ic^tung, öon ber geringften

Wu^bilbung tik rid^tigfte Sinttport gu geben. 51lle§ ift in ber

beften ^ro|)ortion angeorbnet, ha§> ^effere ift allemal bem @uten

t)orge§ogen. ©eine ©rftnbungen finb einnel^menb, tounberbar.

^a^ Sßeltgeric^t ift fel^r gefdjtdt bamit üerbunben, unb foH üier

@efänge einnehmen, ^ie ^luferftel^ung ber ^eiligen hti ber

^reu§igung gibt i^m einen ungemeinen 8toff gu görtlid^en, gott:=

feiigen unb erhabenen befangen, ^a^ @ebi(^t foU gtransig @e^

fange befommen. @r arbeitet fe^r langfam. 3n ben legten jn^ei

3a^ren §at er nid^t me^r aU gttjei @efänge gefd^ricben, unb biefe

finb noc^ nid^t aufgearbeitet. @r gibt feiner Sangenfal^ifc^en

2khc ©(^ulb. ®ie tt)a^re @d^ulb toerben tvofjl feine 3erftreuun=^

gen fein. 3d^ nenne gerftreuungen fein attachement an alle

^leinigfeiten mit SD^äbd^en unb raufdf)enben @efellfd)aften. @r

be^au^Jtet, bag er in raufd^enben ©efellfd^aften am toenigften U^-

tral)irt fei, unb baöon am beften bi^ponirt mxhc, an feinem (3c^

hiii^k gu arbeiten. (£r arbeite nur in ben :poetifc^en ©tunben,

biefen fönne er nicl)t rufen; bod§ fommen fie am liebften nad) bem

SJlad^teffen, ttJenn er ben ^benb in einer ftar!en ©efeHf^aft ge?

toefen. 3n ben SRorgenftunben !ann er ni^t tüo^l arbeiten. @r

ift M mir oft unb insgemein hi^ 11 U^r ^ad^t§ aufgeblieben,

er ^at geraud^t" (xoa^ S5obmern äutt)iber mar) „gefd^n^iegen, an
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@tnen Ort l^tngefel^en : aber wenn er in fold^en ©tunben an bem

äJiefftag gearbeitet l^at, fo ^aht i^ bod) menig öon feinen $ro*

buctionen gefe^en. ^nnf^ig ober fed^gig SSerfe ftnb atte^, \va§> er

bi^^er am äl^efftag gearbeitet ^at. 5lber biefeö SBenige tft t)or=

trefftid^, ^eilig nnb ^immlifc^.

,;@r ift gleid)fam ^tüei ^erfonen in (Sinem 2cih : ber Tlc\^

fta^bid^ter nnb ^Io:|)fto(f. 3(^ bemer!e fonft ein gnte^ ©emütl^

bei i[)m; wenn er nnr ftrenger nnb nid^t fo teid^tfinnig toäre.

2Ba§ idj ]£)ier lcid)tfinnig nenne, mag nnr S^^ftreuung ber ©e^^

banfen fein, nnb eine getDiffe gacilität, bie er felbft 9}?enfd^lid^=

feit nennt, hk i^m ni^t erlanbt, eine ©inlabnng, ein 9[)^ittag?

ober 9^a^teffen angjnfdjlagen ^). @r unterfd^eibet nid^t jnjifd^en

ben ätnar nnfd^ulbigen, aber Keinen grenben; öiettneniger gtt)ifd^en

bcn ttjitrbigen nnb UJÜrbigeren greuben. @r benfet nid^t nad^,

tüag für ein gute§ grogeg ©jempcl ber 9Jicffia^bidE)ter ber SSelt

fd^ulbig ift. ^af)er fte^t fein SBanbel mit ber äl^effiabe jiemlid^

im Sßiberfpiel: er ift nic^t l^eilig .... @ott gebe, ha^ W ßeutc

nic^t glanben, aEc hk ^tmmlifd^en ©ebanfen, bie in ber äJ^efftabe

ftnb, feien nur in feiner ^^antafie entftanben, nnb ber SSerftanb

ober bag §er§ t)aben tpenig 5(nt^eil baran. Sßie lange mirb hk

SO^effiabe nod^ üergögern? 3d^ !)abe toenig Hoffnung, ha^ iä)

iljx @nbe erleben merbc ....
„9[^an ^at (Suljer nnb mid^ aU ßeutc bei i^m angegeben,

bie i^n ^^ofmeiftern moHten, für ©auertöpfe, für Wc, 3d^ foll

neibifd^ barauf getoefen fein, ha^ ^lopftodf lieber hd ben 3üng*

lingen al§ hei mir gemefcn fei . . . 3l)r fe^t, ba^ id) bie 3^^*

fel)r au^ meiner ftillen 9tu]^e gefe|et n)orben. ^lopftocf . . . l^at

nid^tg iüentgcr alg SBort gel)alten, 'ha er mir ben 28. S^onem^

ber 49 fdl)rieb: SD^einc !örpcrlid)e ©egeniüart mng in 3l)rem

^anfe beinahe unmerflidj fein
;

fie mu§ ha aud^ nid^t bie geringfte

SSeränberung t)ert)orbringen.

„3nätt)ij^en bin id^ mit §errn ^lo))ftodf im ^rieben ge^

fd^ieben. 3c^ glaube, er i^at für midf) god^ad^tung unb (S^rerbie*

1) Sßgl. i?lopftocI§ ^leuBcrung öegen ©letm öom 8. Dct. 1750, bei

Älamcr ©(^rntbt, L, ©. 175: „UebrlgenS tüiffen @ic, bo^ e§ bie ^öflid^Ieit

erforbcrt, barübcr ittd^t b5|e ju tocrben, wenn e§ ganj Qutc ßcute gibt, bie jid^

um bie aOÖette beftreben, un§ SScrgnügcn ju mod^en."
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tung; aber no(^ mel^r für ftc^ felbft. (^Io:|)ftotf", ^ci^t eö an

einer anbern ©teile be§ ^riefe^, „E)ält alle @^re, bte man i^m

antt)Ut, für ©c^ulbtgfeit. (Sr erröt^et über \)a§> pd^fte 2ob

nid^t.) .... Snx Uebrigen tft er öom ©d^öpfer tüte gefd^affcn,

\)k SÄefftabe §u fd^retben. ^a§ tft feine ^efttmmnng, nnb er tft

bem 2öer!e gänglt^ getüac^fen. @r ift getüig ein tt)unberbare§

^pnonten öon einem SJ^enfc^en: fo grog in feinem @ebid)te, fo

flein in feinem Seben! . . . . Scti §tt)eif[e nid)t, ba^ er be§ mcr=

fanttltfd^en Seben^, öiefleic^t aui^ be^ lofen ßeben^, balb merbe

überbrüffig toerben: bann mirb er ft(^ tüieber ^u mir menbcn.

@^ ift fd^on eine ftarle 3alonfte unter feinen jungen greunben,

benen atten er dta^n fo biftinguirt üor^ie^^t. @g l^at bicfen §err=

d)en überaus gefatten, ha% ein fo groger ^td^ter, unfer gomer,

äße, trönfe, ladete, fdier^te, fügte, äl^äuld^en raubte, |)anbf(^u^c

eroberte, <Bd)Vi^e fd^lüpfete, fpränge, liefe, toie fte bieg Hlleö t^un.

(Sie fallen fid^ in allen biefen ©tüdfen mit bem ^oeten in SSer=

gleid^ung."

©nblidft melbet ^obmer bem greunbe, ha^ er nun anftatt

feiner Ohe auf ^lo^)ftod^ ben ^eiligen eine anbcre gcbicl)tet l^abc,

\>k fo fd[)liege:

„@läfer mit jd^Sumcnbcm SSacd^uS, \f)t ^abi öon meinem ®e[td^tc

^^n in bie buftenbe SBrufttoel^r genommen.

^Qti^et mir ^la^, bamit ic^ ba§ .^au^t be§ ^eiligen fel^e,

2öel(i^e§ ol9m))ifd^e ©trollten umlränjen!

9louj(^et nid^t, 5?üffe, bamit iä^ bie göttli^cn ßieber üerne'^mc,

S)ic bon be§ §eiIonb§ ©ribfungen Hingen!"

@§ ift merlmürbig ju feigen, toie in biefem S5riefe Söobmcr

fid^ abfäm^jft, ben SSiberfprud^, ben er in ^^lopftodfg SSefen tr)al)r*

annehmen glaubte, fid^ begreiflid^ ju mad^en: er tüeitbet fid^ öon

bem ^id^ter gum äJJenfd^en, t)on biefem n)ieber ^um SDid^ter u.
f. f.,

fo bag ber ^rief fid^ forttt)äf)renb im Greife brel^t. ^Serfd^ieben^

l^eit beg 5llter§, be§ ^em)3erament§ unb ber Seben^getüö^nungen,

öerle^lid^e @itel!eit auf ber einen,- ftol^e^ ©elbftgefü^l auf ber

anbern ^dte, biefe unb anbere Urfad^en tüirften gufammen, um
ha§ SSerpltnig beiber 3)iönner ^n öerttjirren: im ©runbe werben

tt)ir aber bod^ fagen muffen, 33obmer l^ätte an ^lopftocf nid^t fo

iDeit irre ttjerben fönnen, tüenn er felbft ein ^id^ter getüefen ttjöre.

@r toax aber nur ein ^ele^rter, unb an biefem SJ^agftabe mag
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er nun oud) feinen @aft. ©eine S5tbIiotI)e!, meinte er, bic Un^'

terl^altung mit i^m unb feinen geleierten greunben, foUte biefen

Ijor attem Slnbern angießen, bie gortfe|ung feinet ©ebid^teg tl^m

t)or allen fingen angelegen, unb bagu hk ftißfte ßunlrfge^ogen^eit

tüilllommen fein. 5lber ber ^id)ter ^^kf^t feine 9flai)rung aug bem

Seben, il^m ift ber ajienfde tüid^tiger al§ ber @elel)rte, unb er

gen)innt für feine ^ii^tung nid^t feiten gerabe in einer ßeit am

meiften, tüä^renb bereu er feinen 55erg gu Staube bringt. Unge-

red^net nod^, baß ^lojjftotf bon einem burd^ unglürflid^e 2khc

Uerbüfterten gauMel^rerleben ftdj erl)olen tuollte; ungerechnet bk

ßodung, \)k für ein junget Talent, ha§> and) nad) einer erften

X^at bal^eim nod) in verborgener @nge gelebt ^at, in ben §uU
bigungen liegt, bie i^m beim erften 5lu§flug in bie grcmbc ent*

gcgenfommen.

SSenn trgenb eine i)on 'bcn 5lu^ftellungen, bie S3obmer an

MopftodE mad^t, gegrünbet mar, fo mar ea bic, ha^ biefer alle

@^re, bie man i^m antl)ue, für ©d)ulbig!eit l)alte. tiefer 3ug

ge^t Don ha an burd) ^lopftodö c^clW^ 2ehm. ©prad) er 3e^

manb um eine ©efälligteit an, fo foKte biefer eö ftd) j^ur (S^rc

fdjö^en; ha^ ^öd^fte £ob, ha§> i:^m gcfpenbet mcrbcn mod)te, jog

er al^ einen i^m gebül^renbcn Xribut ein. ^a§> fielet mie greHe

©elbftfud^t, mie maglofc ©itelfeit aug, unb lieben^mürbig ift e§

gemi^ nid^t: gleid^mol^l lag bahd ein nidtjt unbered)tigter ©tolj

5U (SJrunbc. kidjt für fid) alö biefen ä^eufd^en, für fid^ al^ ben

^id^ter be§ 9J?effia§, für bie in il)m öerförperte ^eilige ^id)t!unft,

mad^te er auf ^Id^tung unb ^ulbigung 3lnfprud). ^afe smifd^en

ber ®id)tfunft an fid^ unb feinem ^id^ten, smifd^en ber 3bee unb

il^rer Sl^ermirflid^ung in i^m, nodl) ein Unterfd^ieb fei, biefe§ ^c^

mugtfein, ha^ iljn befd^eibener pttc mad^en muffen, trat biö jum

Sßerfd)minben §urüd, meil er fid) unter feinen beutfd)en Qcüqc:^

noffen al§ ben einzigen fal), in bem eine ^ö^ere 3bee von $oefie

lebte. Sm 3a^re 1750 tonnte ^lopftod mit einer gemiffcn ^e-

red^tigung fpredtjcn: \>k beutfdjc ^id^tung, bic bin Sd). ^
ba^te unb l^anbelte aber fo aud^ nod^ in 3ci^ren, ttjo er fein

fficd^i mel)r l)atte, fo ^u fpred)en.

®iefe§ nun aber, mie mir verneinen, ba^ l)öl)cre ^oefte unb

tlopftod ber ^oet fid) bedenbc trögen feien, gerabe biefeö

räumte ^obmer ein, unb ftelltc bafür in 5lbrebe, ba§ ^lopftod
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ber äJ^enfc^ unb Ä'lo|)ftotf ber $oet ftd^ betfeu. ^^uf (Seiten bc§

Sc|teten ging er babei Don ber SJ^effiabc avi§> unb fanb bte in

biefer l^errfc^enbe (Stimmung mit bem tägli^en X^un unb Xrci*

6en ^(o^ftorf^ im SSiberf^rud^. 2)er §eilig!eit be§ ©ebid^tg ge^

genüber erfc^ien i^m ha^ Scben be^ ^id^terg al^ un^eilig. @r

meinte, ber ä)?enf^, in tnelc^em hk ©ebanfen unb @mpfinbun:=

gen ber SJieffiabe tt)ir!liii) lebenbtg, '^a(^c be§ ^ergen^, ber ©e^

finnung, unb nid)t blo^ (S))iel ber ^^antafie mären, ber fönntc

unmöglich im Sehen in biefen gerftreuungen, biefen Xönbeleien,

biefem §afd^en nad^ ®enu^ fic^ befriebigen. Unb hierin fönnen

mir bem maifern Patriarchen nid^t Unred^t geben. SSer mir!lid^

im Elemente biefer feierlid^en grömmig!eit, biefer beftänbigcn

Xobe§' unb 5(uferftc]^ung§geban!en , biefe^ meincr(id)en ©mpfin^

ben§ lebte, roeffen bel^arrlid^e @runbftimmung e^ märe, ber

fönnte ftd^ nimmer aufgelegt finben gu l^eiterem, frifdjem, mutl^^

miöigem ßebenggenu^. ®a^ ^(opftod für biefen nod^ (Sinn l^atte,

betüeift, ha% jene§ nid^t feine natürlid^e, fonbern eine (Stimmung

mar, in hk er fid^, im @in!lang mit einer auffommenben ^ciU

rid^tung, poetifd^ f)ineinfteigerte. ganb bal^er Sobmer fein ßebcn

feinet ^ehiii^ie^ nid)t tücrt!), fo fagen mir : fein fieben mar beffer,

gefünber, al§> fein (5Jebid)t. 5lber er mar felbft fc^ulb, menn man

jeneg an biefem ma§ unb barum tabelte. 5luc^ jene ^id^tungen

tabelte, meli^e, mie mand^e feiner Dben, feinem Seben ä^nüd^er

fa^en, a(^ feinem äJ^effiag. 3mmer^in !onnte er fic^ barauf be^

rufen, ba§ man, um i^n aU 2)idf)ter gu faffen unb biefen mit

bem 9Jienfd^en in il^m ^u öcrgleic^en, ben gangen ^id^ter gufam*

menne^men muffe.

^a§ ba§ 3ntereffe für einge^enbe ©rforfd^ung ber Statur

unb ber menfd)lict)en SBerl)äItniffe in ^lo^jftocf, hd feiner einfeitig

ibealiftifd^en ©eifte^art, nid^t fo ftar! unb lebenbig mar, mie

beifpiel^meife in @oet{)e, ier fid) ^ier bon felbft jur SSerglcid)ung

bietet, miffen mir aud^ fonft; bod^ möd^te Sobmer^ SSormurf, ha^

er für 33eibe§ gar feine 9^eugier bezeigt ^abe, i^m §u öiel tl)un.

SSenigfteng berftd^ert ©ramer, bag ^lo^ftod^ fpäter, menn er t)on

feinem 5(ufent^alt in ber Sd^meig ergäl^lte, gern unb mit Sntereffe

audft öon ben SSerfaffungen beg Sanbe§ gefprod^en ^abe i). SSiel*

1) (©. 3fr. ©ramer) i?!(o|)ftorf, in fj^ragmcnten au§ SBriefen bon XtUoto

an eitfa, Sortierung, Hamburg 1778, 6. 469.
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leicht f)atte er nur nid^t Ue 35ett)unberung für biefelben, tüeld^e

ber 3ürtd)er 3fiat^§^err erraartete. „^enetben @te", fd)rieb er

in jenen ^agen an ©leim, „bic l^iefigen §errn 9ftepublt!aner

ntd^t; c§> finb fa[t burc^ge^enbg ßeute, bte jtd^ fi^redltd^ tief

bücfen: benn foft alle, hk ein bi^rf)en t)on gamilie finb, njoKen

in'g ^Regiment/' *) ^ag njar gar fein übler S3It(f in'§ tüirfüd^c

Seben , unb trifft gan§ mit ©oet^e'» fpätcrer 33eobac^tung ^)

überein. 3n bie S((:^en irar nai^ (Gramer irirüid) eine fReife he^

abfid^tigt, hk aber erft bnrd) aHerlci Sufäfle öerjögert, bann

burd§ ungetoö^nlic^ frühen ©^neefaH Vereitelt ttjurbc ^). ^oc^

fam ^(o|)ftorf einmal mit fRa^n, ber ha @ef(^äfte ^atte, tt)enig=

fteng nad^ Supern, unb öielleid^t voav eg auf berfelben Steife, njo

fie in Qnq Don bem Hmmann fo gaftfreunblitift aufgenommen

tnurben*). @in befonbere^ SSergnügen mürbe bem SDid^ter in

einem gmifi^en 3ürid^ unb Saben gelegenen 9^onnen!tofter ii^atjx'^)

äu Xf)ei(. ^er ^^robft l^atte i^n eingelaben unb bie 33itte ^in^

^gefügt, ha^ er neue ©tücfe t)om SJieffiaö mitbringen möd^te.

SBie er !am, lieg i^m ber ^robft guerft burc^ 16 S^lonnen eine

SJiuftf aufführen, bie il^n nod) öiele 3a^re fpäter in ber ©rinne^

rung ent^üdftc. 9^un follte er aber lefen, unb nid)t allein ber

^robft, fonbern aud) 'i)k S^lonnen, moHten ßup^'crinnen fein.

<Sie ftanben bi(^t um i^n :^erum; er la§ faft ben ganzen fünften

@efang. 3n bielen klugen ftanben ^l^ränen; fo, t)on il^m üor=

gelefen, öerftünben fie 5llle^, fagten fie, mäl^renb fie t)orl)er, beim

eigenen Sefen, äJJand^e^ nic^t öerftanben l^ötten. Ueber ber 3J2uft!

unb bem Sefen mar bie 5lbenbbetftunbe öerföumt morben; ta§>

^abe fid} in feinem ^lofter nod) niemals zugetragen, oerfid^crte

ber ^robft beim 5lbf(i)iebne]^men ^).

9lac^ feinem 5lugtritt aug bem S5obmer'fd§en §aufe gab ftd^

^lo))ftocf, auger ber freien @efellig!eit, aud^ feiner Suft an 2tu

be^übungen ^in. 5luf ber Simmat übte er fid^ im iRubern; auf

1) mo^jftod an ©Ictm, 8. €ct. 1750, bei Älamer 8d^mibt„ I., @. 176.

2) ^n ben «riefen au§ ber Sd^tüeij, 2Ö2Ö. XIV., ©. 157 f.

3) er unb über i^n, IL, ©. 362.

4) OJlörifofer, ©. 108; ©rantcr, ©r :c. H., 363; ZtUoto, 469.

5) mopytoc! an S)eni§, ^open^agen 6. ^an. 1767. 3fn ®em§ Uterari-

jd^cm 9la(i^IaB, l^erauSgeßeben öon Sieger, aßten 1802, IL, 0. 113.
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bem 9D^ünfter^)Ia|e ritt er fpagterett unb tnad)tc aller!)anb WxUx^
!unftftütfe. 51B gtüet Saläre f^äter ber junge SStelanb nad) 3^^^^^

!am, lüurben t^m in ber @tabt unb am @ee notfi @efd^tc^td)en Don

^lopftoif^ ^örpergetnanbt^eit tnie ^albe SBunberlegenben erjä^lt.

^ag S3obmer öou bergletdjen ni(i)t eben erbaut tnar, lägt ftd^

beulen; nod^ tüentger, U)euu er l^öreu mußte, ha^ ber (Säuger

be§ 9J^effta§ mit beu ©tubeuten burfdjenmögig fd)tt)ärme, fte

^riuüieber k^xe, ja ha^ er einmal bei einem fold^en ©elage ftd^

^u ^afd(enfpielerftüdd)en, tnie @la§effen unb ^o^leuöerfc^lingen,

l^erabgelaffen f:jah^. (£g mad^t il)m @^re, ha^ er aud) fo uod^

über tlo)3ftod f(^reiben fonute: „@r ift mir atte Qtxt lieb, tpegeu

feiner großen Xalente, hk mid) glauben madjen, ha^ feine «Seele

audö bem lieb fei, ber il)m biefe großen Talente gegeben ^at" *)•

Sängere Qdt lebte S5obmer ber §offnung, bie er aud) in

bem oben eingcrüdteu 33rief an g^K^^ÖC^ au^fprad), ^lo|)ftod

toerbe, be^ lofen Xreibcug fatt, fid) mieber ju i^m mcnben. 5lber

iuie Ujenig 5lu§fid)t bap mar, ge^t auö ber 5leußerung l^eröor,

hk ^lopftod im Octobcr gegen @leim t^at, er ^abc ftd^ in ^^e^ug

auf Sobmer „ein Softem Don ©roßmutl^ gemad^t, öon bem et,

toenn er nid)t auf'^ 5leußerfte getrieben tüerbe, nic^t abgelten

tooUe" 2).

Unb nun trieb x^n S3obmer auf'^ 5leußerfte. ©ntrüftet über

einen, toie e§ il)m fd)ien, fo fd^ttjarjen Unban!, burd^ ben er fid^

überbieß, nad^ ben Sobf^rüd}cn, hk er öffentlich auf ^lo^jftodf

gepuft, Dor bem^ublüum blo^geftcßt meinte, forberte er, burd§

S5reitinger in feinem S5orl)aben beftärft, Don bem 5lbtrünnigen bie

300 Z^akx 5urüd, mit bcnen er ilin ^u ber 9fleife nad) 3^^^^^

auggeftattct l^atte. S5obmer betrad)tete biefe ©umme je^t aU
X)arlel)n, njäl^renb ^lo))ftod fte al0 ®efd)en! betrachtete. 9^od^

in Queblinburg, gleid^ mie er ba§ @elb erhielt, §atte er an @bert

gemelbet, S3obmer l^abe il^u gebeten, e^ alö (SJefd^cn! öon i^m

anguuel^men ^). ©o \vk hk S5erpltniffe lagen, üerftaub fid^ hk^

1) 58ct m'öxilo\tx, ©. 107 ff. »0l. «ötttger in §r. (Sd^legelS 2)eutjd^em

«ölufcum IV., ©. 20
f.

2) SBet eiamer ©d^nübt, L, ©. 176 f.

3) ^Io|)fto(f an (gbcrt, 17. 3fuU (bo§ ®otum !onn ntd^t rtci^ttö fein, ba

mop\iod am 13. fd^on abreifte) 1750. 2öeftermann§ iauftrirte 3!Konot§l^eftc

a. 0. O. S. 208.
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and) cißcntltd^ öon fcIBft. S^obtner tvar eg, \)cxhk Steife tüünfc^te;

Ä'Io^ftod {)atte feine ^D^ittel baju: folglid) mußte S5obmer fie

^ergeben, U)etttt er ^(opftorf^ ^efud^ f)aben tüollte. Se|t niocf)te

er etttja fagett, er l^ahc ha§ (SJelb unter einer Sßorau§fe|ung ge^

fd£)i(ft, bie öon ^(o|)ftod§ (Seite nid)t erfüßt ttjorben; aber er

burfte fo nid^t fagen. ^lo^ftocf ^attc iRed^t, njenn er auf biefe

(Sd^ulbforberung ftoI§ anttoortete, unb nad^^er an ®k'm fd^rieb,

S3obmer öerfte^e nid^t einmal ein ebelmüt^iger i^^tnb gu fein
i).

9^ad) biefem offenen ^rud^e mußten aud^ bie beiberfeitigen

greunbe gartet nehmen, ^ir^el unb SBerbmüHer (©uljer toar

üor^er nad^ ^eutferlaub ^urüdfgefe^rt) traten auf 33obmcr§ (Seite

;

iüä^renb (Sd^ult^eß, 9fla{)n o^nc^in, c§> mit ^lopftocf hielten.

2öie an (55Ieim, fo fd^rieb biefer je^t aud^ an ben ^ofprebiger ©adE

in S3erlin: ha§ alfo fei ber ©rfolg feiner meiten fReife, ha^ er

in 33obmer fid^ getäufd^t gefe^en, einen ^einb ftatt eine§ greun^

be§ in i^m gefunben Ijabc ^). (Bad \vax hnxd) hk SRadjxxd^t oon

biefem 3^^^i^^f^^ß fd^mcr^lid) betroffen, unb bot Wc§ auf, e§

au^pgleid^en. „SBie?" fd)rieb er an ^lopftodE gurüdE, „S3obmcr

unb ^(opftorf lieben fid^ nid^t mel)r? ^ie beiben SE)id^ter, bie

Oon ber greunbfd^aft fo ergaben, fo fd^ön beuten, unb berfelben

göttlid^e Sfiei^ung unb 9ied§te au§ @inem ^a^tn unb @iner (Seele

beftngen . . ? ^ie§ ift mir eine fo unertoartete ©eltenl^eit, haf^

idf) faft an eine geloiffe ^oetif^e (Srbfünbe glauben foUte, toenn

id^ nidf)t ^ugleic^ alg gan^ getoiß glaubte, S5obmer unb ^lopftodE

finb fd^on mieber auögefö^nt unb lieben fid^ ftärfer alö jemal«.

S^tie merben hk SSerfaffer be§ 9J?effta^ unb beö 9^oal) bem beften

unb frömmften X^eil be§ menfdfjlid^en @efdt)lec^t^ ben betrübenben

5lnftoß, unb bcm bo§t)afteften Unglauben bie greubc geben, ju

fe^en, ba^ man ^toar öon ber S^tetigion unb Xugenb fer)r l^od^

unb einnel^menb, ja bemeifterub fd)ön beulen, unb bod) fid^ ent:=

j^meien fönne. 9)^ein ^crj blutet, toenn ber quälenbe ®eban!e

mir einfällt: 9^un mirb ber 3J?cffia§ unb ber 9^oal) ni^t me^r

erbauen. S^ein! ^lopftod muß ha^ ger^ feinet S5obmer mieber

geminnen, unb nie mieber Oerlieren. @r muß ]^ingel)cn, unb märe

er aud^ ber ^eleibigte, unb X^ränen ber §ärtlid^ften SSel)mut^

1) Äb^ftocf an ©leim, 13. ^an. 1751, 6ct 0Qmcr Sc^mibt, I., ©. 200.

2) Suljer an ©leim, 25. ^ebr. 1751, «riefe ber ©d^toetäcr tc. @. 153 f.
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iüenten, bie \<S) fo oft tDetnte, ttjenn ttf) ben SJieffta^ la§>. ÄIop^

ftoc! muß bieg tl^un; er mu^ an§> ßünct) alg S5obmer§ greunb

reifen, ober mein ^erj tüirb !alt bleiben, unb mein Singe tüirb

nid^t mel^r tücinen, lüenn id§ gleid) bie ftärfften ©teEen ang äJ^ef^

fiag lefe. . . . S5obmer mnjg ^lo|)fto(fen iüieber lieben, ober bie

gan^e SSelt muffe glauben, ^lo^jftorf l)at Unred^t unb ^obmer
^at fRecl)!. äRein tüertljer ^rennb, fo ben!t mein§erg, unb 3l)r

§er^ mirb biefe ©(jrad^e ber tüa^ren greunbfd^aft fül^len unb fid^

tüieber in ^obmer^ Slrme toerfen, unb baburc^ mid) tüieber be^

rul)igen." *)

®cr 3"fP^ud^ be§ toürbigen Tlanne^ öerfeftlte feinet @in=

hvnd§> M tlopftod nic^t. @r fud)te S3reitingerg ^Vermittlung,

trug jebod^ t)on biefem hn ber @elcgenl^eit eine berbe ©trafprc^

bigt bat3on. SSobmer aber lie§ il)m bebeutfam fagen, „eö njerbe

i^m fe^r lieb fein, toenn ber ftiße, gottfelige SlJieffiagbtcfiter il^n

befuci)en moHe". @r empfing i^n anwerft förmlid^, ^lopftorf gab

fid^ unbefangen unb aufgeräumt; offene §ergli(^!eit fonnte haht'i

nid^t auffommen, bod^ fonnte S3obmer ebenfomenig bie ßection

anbringen, §u meld^er aud^ er fidl) gerüftct l^attc.

Unerad^tet man in ^openl)agen il^n fd^on im gerbft er=

tuartetc, l^atte ^lo)3fto(f bo^, ber 9?al)n'fd^en ^rojecte tüegen, ben

Söinter nod§ in ßürid^ bleiben tüoUen; je^t aber liefen t)on bort

SD^a^nungen ein, unb fo cntfd^log er fid^, nod) tüä^renb be§

SSinterg Quiid) ^n öerlaffen. ^te ^reunbe ' Ratten i^n gölten,

i^n burd^ eine ^maif), hk i^n unabpngig gefteHt l^ätte, an S^nc^

feffeln tooEen : aber er toar au§ gannt)'^ S3anben nod^ nid)t lo§,

unb ben bänifc^en fRuf ^atte er einmal angenommen. S5om

SJ^effiag ^attc er, tro^ aller ßerftreuungen, boc§ ben vierten unb

fünften ©efang, Don benen freili^ ber größere ^^eil f^on in

ßangenfalga aufgearbeitet iüar, fertig gemacht unb bereite im

3anuar an feine Altern gefanbt ^)
; aud^ am SBeltgeridE)t, t^a^

l^emadf) in ben 18. unb 19. ©efang eingefügt iDurbe, gebid^tet.

5luf ben SSunfdl) feiner greunbe lie§ er fid^ nod) oon bem äJialer

3ol^. ß^afpar gügli malen, mit einem S3ud^ in ber §anb, in

njeld^em ein (Sinnfpruc^, untergeidinet : gannt), ftel^t. ^ei S3ob^

1) 58ct «JJiörifofer <S. 109 ff.

2} ÄIo^)fto(! on ©reim, 13. San. 1751, bei Älomcr ©d^mibt o. o. D.
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mer ntad^te er einen 5lbf(i)teb§befud^, über ti?eltf)en biefer feinem

greunbe §e6 mit S3efriebigung berichtete. @r blieb etnja brei*

viertel (Stunben , unb ttjar, tüie SSobmer i^m he^m^t
, fe^r gut

unb liebreid^. S3obmer begleitete ben @(i)eibenben §anb in §anb

,M^ 5um ©atter an ber Sanbftra^e", unb blieb fte^en, big er

i^n nid^t me^r fe^en tonnte, tlopftoc! blitfte oft gurüd, unb

rief avL§ ber gerne nod^ ein SebetDo^l. 5lu(^ ^atte er gu fd^rei^

ben tjerfprod^en. 3n gehobener (Stimmung lehrte ^obmer in

feine Sßo^nung ^urücf.

matt gcbruar 1751 f^ieb ^lo^)ftotf au^ 3üri^, bog er

nid^t tüieber fal). 5lber hk SSir!ungen feinet bortigen 5lufent^altg

bauerten auf beiben (Seiten fort. @r felbft bcfanntc gegen S3ob'

mer, erft in Qnxxd) fei er in hk SBelt gefommen, narf)bem er öor^^

^er nur auf 8d§ulen geiüefcn fei. ßebenglänglid) blieb i^m fein

5lufentl)alt in ber ©cljmciä eine liebe Erinnerung, unb gern unb

mit SBärme erjä^lte er in fpätern 3al)ren oon ben fd)önen SEagen,

bie er in Qixxid) Verlebt, ©ein SSerfprecl)en, an S3obmcr bigiueilen

ju fd^reiben, ^ielt ^lo^ftodf
;
freiließ mel^r nur beg äußern ^nftanbg

tt)egen, unb um mdjt feine ^lugfö^nung mit x^m, bie er fic^ l^odf) an^

redjuete, alg SSerftellungerfd^einensu loffcn. ®a^er fafj au^ ber erfte

SBrief, ben er nadt) feinem SSeggang an S3obmer fcl)rieb, nad^ beffen

^eußerung, obii:)0^l er übrigeng mit bemfelben nid^t un^ufrieben

tüax, faft tpie eine 3^itung aug. 5lud^ an ©d)ult]^eg fc^rieb er

nodC) fpäter Briefe, tt)orin er il)n feiner fortbauernbcn ^nl)änglid^==

feit an t>k ©c^mci§, feiner 5lcljtung namentlich für 33obmer,

^reitinger unb §eß, uerfid)erte. ffial)\\ aber folgte i^m balb nad^,

um f))ätcr in noc^ genauere SSerbinbung mit i^m §u treten. 3lbcr

auc^ für Qnxiä) blieb Ä'lopftod^g 5lufentt)alt bafclbft nid)t o^ne

SSirfung. @r belebte bag 3ntcreffe ber ©ebilbeten für beutfc^e

Siteratur, unb gab ben angel^enben (SctjrtftfteUern eine ernftere

3fticl)tung, einen fü^nern Sd)tüung. „Sie finb unfer ©efanbter

an \>k ©d^tüeijer", fcl)rieb ©leim an i^n bei feiner ^Ibreife narf)

güric^ ; biefe ^otfdtjaft ^eutfc^lanbg an hk @d)tt)ei5 l)atte tlo^*

ftocf nun auggerid)tet i).

^obmer feinerfeitg fonnte bag gel^lfdjlagen ber Hoffnungen,

1) @. ÜJiörifofer, @. lUf.; mo^ftodE Qtt ©Tetrn, 24.2WQn751; ©leim

ön i^Iop^od, 3fuU 1750, bei ÄJonicr ©ci^mibt I., ©. 256 f.
43.
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bte er auf feine SSerBtnbuitö mit ^lopftotf gefegt ^atic, nid)t t)er=

fd^mergen, unb er fc»tt)ol)l al^ feine grennbe fa()en fid) nad^ einem

©rfa^e um. 3m folgenbcu Sommer fd^rieb iE)m ©ulger au^ S3er=

lin, ma^rfc^einli^ töerbe im näd^ften 3af)re ^leift unter bem Xitel

einer SSerbung eine Oieife nact) ber ©(^n)ei§ mad;en, unb mit

biefem tDÜrbe e^ i^m nid)t ge^en tüie mit Ä'lopftod ^). Äleift

!am ^mar unb befreunbete fid) mit bem S3obmer'fd)en Greife ; aber

e^ mar nur ein borüberge^enber ^efud). dagegen erhielt ctma

ein ^albeg 3at)r nad) Ä'Iopftodö Slbgang t)on Qiixid) ^obmer ein

©d^reiben mit einem ungebrudten @ebid|t öon einem Xübinger

©tubenten, S'lameng SSielanb. S)ie Briefe be^ jnngen 3}Zanne^3

fagten i^m §u, unb alg berfelbe im folgenben 3at)re feine

©tubien beenbet ^atte, rief i^n ^obmer, mie gmei 3a^re Dörfer

^lo^)ftod, alt fid^ nac^ Süric^. ®a l^atte er nun einen ange^en^

ben ®t(^ter, ber, beinat)e je^n 3a^re jünger unb t)on S^latur

fd^miegfamer alg ^lopftodf, in t^m einen §omer unb (©ofrate^

gugleic^ üerel^rte, ber nic^t raud)te, SSaffcr trau! unb gro^e

@efellfd^aften fd)eute mie er, ber hd i^m ba^eim blieb unb an

bemfelben $ulte mit it)m feine 5lb^anblung Don ben 6d^ön^eiten

be^ ^)loa\) unb feinen geprüften 5lbra^am fc^rieb. SSie glüdlid)

mar ^obmer, mag er fo lange üergeblid^ g^fudjt, enblic^ ho6^ ge-

funben ju l)aben! „3ebe ©tunbe", fdjrieb er gegen @nbe beg

3al^re§, „hk ifi) mit biefem lieben greunbe anbringe, ift mel^r

rnert^, alg ein SD^onat mit ***" (^lopftod). „2)ie ^orfc^ung

meinte eö über meinen SBunfd^ unb mein ©rmarten gut mit mir,

aB fie meinem 5llter biefen Süngling §ufc^idte" 2). (gieine greunbe

münfd^ten i^m @lüd. „3d^ freue mi^ ^er^lid^ mit 3^nen'^

fdjrieb i^m ©ulger, „bag fie ben tierlorenen ^lopftod in ber

^erfon be)3 mürbigen SSielanb miebergefunben. ©eniegen (Sie

nun mit sollen ßügen hk 2uft, bereu ©rmartung 6ie üor smei

Sauren getäufc^t ^at, unb üergeffen ©ie in ©efeUfc^aft biefeg

mert:^en 3üngling§ ^lopftod, Siamler, @leim, fo mie 6ie fdjon

lange ©ottfc^eben^ unb (St^maben^ üerga^en. ^enn fo üiel biefe

Settern an @eift unb SSerftanb Ijinter 3^nen gurüd finb, fo meit

1) Briefe ber ©^ttjetjer ic, ©. 158.

2) Sötelanb§ Seben öon ©ruber, I., S. 169.
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entfernen ftd^ bte ©rftern in ber moraltfd^en unb ^3l^iIofo:t)]^tf^en

%xt sn bcnfen."

SSeinal^e ätDet Sa^re banerte bicfeg (5Jlü(f, nnb at^ SSiclanb

^ieranf, um fid^ felbftftänbtger ju madjen, eine ^au^IefirerfteHe in

Qnxxdj übernal^m, tvax fein ©(Reiben au§> S3obmerg §aufe ba^

freunblid)fte. ^oc^ fc^on nad) einem i)olben Sa^re llagte S5ob'

mer über SSernad)läffigung üon (Seiten Söielanb^, glaubte eine

SSeränberung an i^m gu bemer!en, unb ioarf i^m 3^^töerfd)n)en'

bung öor. SBietanb antwortete nic^t fc^roff tnie ^lopftoc!, bod)

nid^t o^m @mpfinblid)!cit unb ©elbftgefül^l. @o ging e^ tueiter,

unb na(^ etlid)en Sauren fc^rieb SBietanb an giini^ermann : „S3on

S5obmer tt)oIIen Xüix ni^t weiter fpred^en. @r ^at SSerbienfte, l^at

STugenben, unb ift mein 2öof)lt^äter getüefen. ^iefe Sctrad)tungen

muffen in Slnfe^ung feiner 5llleg überwiegen. SSergeben wir bcm guten

©reife, ba^ er ber 9^atur gum %xo1§ ein SDid^ter fein will, unb

laffen Wir feinen 5tbfid)ten, feinem Sl)ara!ter, feinem wir!lid;en

S8erbienft @ered^tig!eit Wtberfal)ren. 3c§ befinbe mtd) ^inficl)tlic]^

feiner in einer fe^r belicaten Sage. . . . @r ift ein gar fonber-

barer äl^ienfi^! 3d) werbe mic^ nac^ unb nad) fo jeigen mc x(i)

hin, . . i6) werbe aber fRüdfic^ten gegen ©obmer beWeifen. . .

^ieiS ift ungefähr mein ©t)ftem l)ierüber". ^) ©o war 33obmer§

SSerl)ältni§ §u SSielanb, wenn and) langfamer unb gelinbcr, boc§

gulegt an bemfelben ^unft angefommen, tük früher baö ju Älop=

ftod; unb al^ nun üollenb^ mit SSielanb jene gro§e Umwanblung
ijorging, in beren ^Jolge i^n 33obmer einen gefallenen @ngel nannte,

fo geigte fid) ber le^te betrug ärger aU ber erfte.

^od^ auc^ für ^lopftod blieb bic 9^emefi§ nic^t au§. <Bedj^^

unb^wangig 3al^re nad)bem er fid} ^obmcr^ gofmeiftereien nic^t

o!^ne ©d^roff^ett entzogen ^atte, lieg er fic^ beigeben, an einem

unterbeffen neben i^m emporgewadjfencn größeren ^id^ter ben

§ofmeifter mad)en gu wollen, unb erful)r öon biefem eine gurüdr-

Weifung, hie nur er felbft nid^t al§ S^lieberlage erfennen mod^te ^).

1) 8uläer an 33obmer, 11. 5Roö. 1752, SBriefe ber ©d^toexaer jc. @. 189.

2) äöielonb an Stmmeimann, 26. ^px'ü 1759, in 2öie(anb'§ Sebcn öon

©rukr, I., ©. 257 f.

3) ©. ^utäer Stiefn)e(^fel atüifd^cn ^lo^ftodf unb ©oetl^e im Sfa^re 1776,

2i\pm 1833; auc^ in ©d^mibUn'S ©u^plementen, I., No. 186. 188. 189.



SRoc^ in Qnxidj l^atte ^lo^ftorf eine ^nlbic^nng^obe an bcn

Äöniö gebid)tet, ber il^nt hk SJ^uge ^nr S^ollenbung beg ä)^effia^3

fc^enfte ^). ^er ^id)ter nal^m ha^ S5er§mag ber Ijora^ifc^en £)\)c

an ^ngnftn^: Divis orte bonis, Carm. IV., 5; griff §nm SelEinf

be§ ©inc^angg auf feine £)hc: ^er ße^rttng ber ©riechen, miti)in

anf Horat. Carm. IV., 3, ^uxM, unb führte übrigeng ben @egen^

fa^ cineg frommen, Dolfbeglüdenben ^önigg mit bem Eroberer

burc^. 5lber and) feinen beiben ©önnern am bäniftfien §ofe, bem

9[)^inifter S3aron Bernftorff nnb bem £)bert)üfmarf(^all (Sjrofen

9Jioltfe, tüollte er eine §ulbigung entgegenbringen, unb fo hid)'

tete er auf ber Sfieife, gti^ifdien ©c^aff^aufen unb ber fc^njäbifd^en

@ren§e, jene Dbe an S3ernftorff unb SJ^oItfe, bereu ©egenftanb

aber ebenfalls i^r ^önig ift ^).

Sßar fd^on bei bem Eroberer ber ^öniggobe öieUeic^t im

©tillen an griebric^ IL t)on ^rcu^en gebadet, fo mirb biefer t)ier

uamentlidE) unb au^brüdlid^, boc^ biegmal nid^t in jener, fonbern

in religiöfer ^infid^t, mit griebrid) V. üon ^änemar! in @egen=

fa^ gefteKt. ®er i)td£)ter barf biefen offen (oben, ha er jenen

ebenfo offen tabelt. Qxüax t^ut er aud^ bieg in einer für ben

©etabelten e^^renüollen SBeife, burd) bie Söenbung, ha^ für ben

^Sieger hd @or (30. ©e^t. 1745) ber abtrünnige Snlian alg

Sßorbitb 5U gering, unb ^riebrid) öielmel^r tDcrt^ fei, ein (S^rift

ju fein. 5lber ha^ er eg in ber X^at tüerbe, tt)agt ber ^id^ter

nid^t 5U ^offen, nad^ einem SSorgang, ber Don feiner ^er()ärtung

gegen ben Glauben ein erfdt)redenbeg ßengni^ ablegt. ^lopftocf

1) ^xu'öxxä) V., 2Ö2B. IV., @. 64 f. SSgl. gromer, (Sr unb ü6er iK
If., ©. 390 ff.

2) fjrtebvtd^ V. ^n «ernftorff unb äRoItfe, 9B2ß. IV., ©. 6G f.
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fptelt Riebet auf eine 5(ne!bote an, hk bamaB in aUer ^unbe
Ujar. @tner ber liebften ©efeüfc^after griebritf)^ in feinen erften

Sf^egicrunggjafjren \mx ber e()emoliöe ©eiftlid^e 3orban, ber aber

bamal-o gan^ bie ^oltaire'fc^en ©efinnungen feinet ©ebieter^

tt)eilte. 5ltg er im 3af)r 1745 töbttid) ertranfte, ttjanbte er fid)

5um Glauben §urüc! uiib befd)tDor feinen föniglic^en greunb, ein

@Ieidje§ gu t^un. @o (^erü()rt nun biefer om Sterbebette be^

greunbe^ ftanb, fo entlodte i()m bod) jene 3J^a()nuncj nur ein

fpüttifdje^: il radote dojä. äöer rid)tiger urtl)cittc, ber ®id)ter,

ber in einer fold^en ^efet)rung auf bem STubbctte einen 5^etx)ei^3

für Ue SKa(}r]^eit be| (S;f)riftent^umö, ober ber Ä'önig, ber nur

einen iöetüeig für hk ©djtüäd^e be§ ^efe()rten barin fa(), ()abcn tüir

^ier ni^t auöjumadjen : geloig ift, ha^ ein Qn^ biefer ^2Irt ^tuifdjen

bem äJieffia^^fänger unb bem großen Ä'önig eine fc^toer au^^p-

fütlenbe Mluft befeftigte. Eroberer; greigeift: e§ burftc nur nod),

toa§> bamal^o uod) nid)t fo feftftanb, ber bef)arrlid)e ^eräd)ter ber

beutfdjen Literatur l)iu^ufommen, fo war ^riebrid) II. hn Älop^

ftod für immer auögctl)an.

Dbti)o()l fein ^icl Äopenfjagen mar, mollte Ätlopftorf boc^

t)or()er nodj in ^eutfdjlanb feine Altern unb feine grcunbe feigen.

^^lad) Gramer märe er über 2c\\)^\c\ unb §alle gerei^^t. ^ag er

Oon ber geraben ©traße, hk i^n burdj (Srfurt gefü()rt ()aben

mürbe, in öftlid)er 3f?id)tung abbog, miffen toir oon if)m felbft.

^a-y gan^c galbjaljr über, ha^^ er in ber ©djmei,^ subrad)te, f)atte

er auö Sangenfal^a feine !öriefe befommen; meber gannl) nod)

i^r Vorüber ()atten i^m auf bie feinigen geantmortet. 9tun mar

p)ax unter hm ßerftreuungen feiuc^o ä^i^i^)^^' Seben^ feine Siebe

„in oerftedte SS^iufel feinet ^er^en^ cntflol)en"; aber mit feiner

•^^Innöljernng an W §einmt[) ioar fic „in fein gan^e^3 ^er^ ^urüd-

getommen *)". ^n biefer ©timmung unb in foldjer Ungemi6()eit

nad) ßangenfalja ^u ge()en, mar i^m uumöglid)
;

ja felbft Erfurt

mieber5ufe()en, ioo er einigemale mit gannl) glüdlid) getoefen, ge-

traute er fidj nidjt, unb beftad) baljer ben ^oftmeifter (oermut^--

lid) in ^^rnftabt), i^n ioiber bie Oorgefdjriebenc 3fiegel in buntler

äJütternadjt fed>5 9J?eilen meit nad) äöeimar ^u faf)reu -).

1) mop^üä an ®tcim, Oueblinburfl, 10. Wdxi 1751. «ei Älamer

©d^mibl I., e. 219.

2) Ätopftod an Sd^mibt, 20. Suti 1751, o. a. O. 8. 273.
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5lm 6. Wäx^ tvax er in Oueblinburg. „@uten äJ^orgen,

(iebfter ©leim!" ftf)rieb er ai^hait) an biefen; „l)ier bin iü). Ä'ommen

(^kla baih ju mir, ^u S^rem ^lo\)^tod." Unb in befter Saune fügt

Ä(o|)ftocf ber ^aUx in einer 5Rad^fc^rift bei, ha% er ben tpert^eften

grennb tro| aller Slbl^altnngen, hk möglid) fein fönnten, auf

morgen 9J^ittag unfehlbar ernjarte. 5(Uein, ein in bem @leim^

fd^en SBrieftuec^fel oft beflagte^3 ^inberniß feinet freunbfc^aftlid^en

fStxk^x^ : e§ wax @eneral!aj)itel, unb \>a fonnte ber ^omfecretariu^

nidjt abfommen^).

2)en alten S^lopftotf ^atte bie nun n)ir!lid) p ^ianhe ge^

fommene 35erufung feines ©o^neö nad) ^open^agen l)oc^ erfreut.

„SU^cin lieber griebridi", f)atk er auf bie 9^ac^rid^t baüon an

(SJleim gefd^rieben, „foU l^ingeljen, woi)m il)n ber 3fiuf ©otteS

^iel)t. ^ic^t, bag mir feine Entfernung toenig foftete ; aucl) nidjt,

ha^ iii) fein erfteS (S5lüd burd) ha§ SSergrö^erungSglaS unmäßig

betrachten trollte; fonbern bie SQßorte (beS Königs): „in ber 'äh^

fid)t, 3^r SSo^lgefatten §u bezeigen", Ijaben midj üorsüglid) ge=

rüljrt. ^er ^at fold) SBol)lgefallen, mit allen aufrid^tigen ^e=

mül)ungen, im S^orbtoeften" (§annot)er=^@nglanb) „ertoeden tonnen?

^a§> 3Solt beS @efange§ lebt ja nic^t oon ber Reitern Suft.

äJ^ein (So^n ^at nod^ gar fdjUjere äJ^aterien in feinem SSerfe

gurüd, unb er mug in S^^^ii^^ft entn)eber fein (^emiffen Uerleugnen,

ober frei, öffentlid^, o^ne äJienfd)enfurd^t mit OoUem 9^iad)brude

unb aller ^eutlid^feit fagen: toie entfe^lidj groß t)a^^ 35erbred)en

fei, ben abfolut notljioenbigen ä^ättler nid)t el)ren unb öerfteljen

gu tvoUen; toie bie ^4Seräc^ter au^ mit aller SSiberfpenftigteit gar

nid^t§ ausrichten tonnen, uielmeljr fidj mit ^eben unb gittern

bor i^m in ben ©taub ^inbeugen merben unb foEen"^).

3n ber SSaterftabt l)atte tlopftod außer ben Eltern unb

@efd}toiftern feinen tlieuren 3. 31. Eramer mit beffen junger

grau gefunben, ber turj nad) feinem 5lbgang in Vic ©c^tociä Don

ber ßrelltoi|er ^orfpfarre als abteilid^er $ofprebiger nac^ Öueb=

linburg berufen ioorben toar. 9^un mar enblid^ aud) ein )örief

t)on ©djmibt eingelaufen, unb Ä'lo:|)ftod ^atte bereits im €>inn.

1) Stlop\iod an ©leim unb ©leim an mop^oä t)om 6. u. 7. ^&n 1751,

bei mamer e^mibt, I., ©. 214 ff.

2) 5ln ©(eim, 6. ©ept. 1750. «ei Älamer ©d^mibt, I., ©. 123 ff.
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in @Ieim§ @efellf(^aft, tuenn beffen tot^gefd^öfte beenbigt tpören,

nac^ Sangenfalga §u reifen: aU ein ©direiben Don ^etnftorff, ber

\i)n fc^on in ^annoöer glaubte, bringenb ^uni Slnfbrud^ mahnte.

Sßergeben^ fudjte (^leim, ber be§ §eimge!e^rten nodt) gar nic^t

^atte fro^ tnerben lönnen, if)n gu längerem 33(eiben gu öer^

mögen. „SSenn (Sie mid) lieb Ijaben", fd)rieb il)m Ä'lopftod ^u-

xnd, „\o bitten (Sie mid) nid)t mel^r, gu bleiben. 3^^*^'c^6^i^ ^^^

mein §er§ nid)t fo fel)r! 3d^ !ann il)re beinal) nnübern)inblid)en

bitten nidjt me^r augl)alten. 3c^ mufe reifen" i). ©eine in

i^rer ganzen Stärfe n)ieberertt)adjte 2uhe unb Uc nadj einem

Dorübergel^enben §offnung^fd)immer anf'^ ^f^eue getrübten Slu§=

fidjten berfelben maren eö, mag i^n fo aufregte. „3dj l)abe uor

^ur^em traurige Briefe nad) Sangenfalja fortgefd)idt", fc^rieb er

an d^leim. ®oc^ uerfprad^ er if)m, auf ber 2)ur(^reife nod) einen

Xag, t)on SJ^orgenö 9 bis^ 9^adötg 12 Ul^r, bei il)m ^u uerlt>ben.

^eim Slbfdjieb Uon ben Seinigen ereignete fid) etma^, ha^^

^[o\>\iod^ (SJemüt^ anf'ö Xieffte ergriff, ^ie il)m mie mir miffen

t)on ^inbl)eit auf befonberg mert^e ©rofemutter, hk er nod) üor

breiüiertel 3al)ren hd feiner 5lbretfe nad^ ber Sdjmeij frifd) unb

munter Derlaffen, l)atte er bei feiner SÖSicber!el)r Don 'Oa traurig

üeränbert gefunben. Sie mar mit einem ä)^ale alter^^fdjmad) unb

ftumVf gemorben. ^ao 5luge ftarr, bie Stimme oerfallen, faji

fie im Stul)le, unb nal)m an bcm Sdjidfal be-§ ©nfelö, ber iljr

Liebling gemefen, feinen 5lntl)eil mel)r. Söie bie Stunbe bef>

^bfd)ieb!o fam, moUte biefer nur mit bem gemij^nlidjen (^rugc,

mie er täglid^ tljat, Don il)r gel)cn: aB mit ber eilten pli)§lid)

eine merfmürbige Sßeränberung Dorging. 3n ber 5Il)nuug, bafj

eg ft(^ um einen legten Slbfd)icb ^anble, erl)ob fie fid) mie eine

Sel)erin neubelebt oon iljrem (Stul)le, legte bie §anb auf ben

@nfel, unb fegnete i^n mit einer Snnigfeit, einer ^egeifternng,

bie au§ jener (Stumpfl)eit l)erauö mie ein Sßunbcr erfdjeinen

mugte. Sed^^nubfiebenjig 3af)re mar ber ®id)ter alt, alö er

biefe iljm unüergeglic^e Scenc nod) in einer ergreifenbcn Dhc

befang2).

1) SSom 20. unb 21. 5mör3, &et ^lomer ©c^mibt, I., ©. 221 ff.

2) ^cr Seöcn. äöäB. V., ©. 15 f. «ßl. ßroTner, dx unb über t^n,

IIL, 6. 4 f.



i32 I. ^Io^)ftoji§ ^ugenbgeid^td^te.

Unt^emegg tvax ber erfte 5(ufent^a(t hei @Ietm in galber^

ftabt; ein gtoeitet in ^^rauiif^tt)eig bei hm alten greunben am

(Jarolinum, su benen \id) bamal^ auci) @ife!e, aB gü^rer etlicher

jnnger ©tubirenben, gefettt ^atte. Unb ^ier nnb burc^ biefen

fpann jic^ je^t, 5lnfang§ lofe nnb nnfd)einbar, ein ^Jaben an, ber

beftimmt wax, ^topftoc! an^ feinen ^er^en^bebrängniffen (jerau^^

juäie^en nnb feinem Seben einen neuen ^^n^att^punü ^n getüä^^^

ren *). @ein toeiterer SSeg mu^te i^n bnrd) §amburg führen;

ba^in, fagte i^m ber bort eint)eimifct)e @tfe!e, i)ahe er eine angenel)me

tüeiblidje ^breffe für i^n; mit einer folc^en, wn^U er tüot)i, mar

bd feinem ^reunbe jebergeit angufommen. ^a^ SJ^äbc^en fei

genan öertrant mit feinem äT^effia^, fe^te er f)in^u, unb geigte

it)m etti(i)e S[^riefe Don if)r, bie inbeg, ftatt einfad)er ^etunnbernng,

aUer^anb ^u^ftednngen gegen ha^^ ©ebic^t enthielten. SDag Rie-

fele ben greunb auf biefe^3 grauen§immer aufnierffam machte,

n?ar nic^t äufäHig, fonbern er toar oon it)r felbft barum gebeten

morben.

SJlargareta 93^olIer ^), geboren in Hamburg am 16. Wdx^

1728, nic^t gan§ Oier Satire und) ^lopftod, mar hk ^od^ter eine^

bortigen ^aufmann^, nac^ beffen früljem Xobe fie gleidjmo^l oon

i^rer SJ^utter unb it)rem (S)tiefOater eine forgfältigc @räiet)ung

genoffen ^atte. Sßoljlbetoanbert in neueren ©pradjen, Oertraut mit

ber fc^önen Literatur, toar fie, ein jart unb fein organifirte^

Sßefen, felbft ber ^Ijilofop^ie ni^t fremb. SSie fie guerft mit

^lopftod^ Spf^effia^ befannt toarb, fijunte man ein Epigramm be§

Unfalls nennen. 33ei einer greunbin, bie fie befudjt, fie^t fie

gaartüideln Ijerumliegen, nimmt diu in bie §anb, lieft, ma-^ fie

barauf gebrudt fiel)t, unb fragt, Wa^ bog fei? 2)umme^ g^ug,

mar bie ^nttoort, ha^ S^iemanb Oerfte^en tann. @ie aber meint

1) S)ic folgcnbe S)Qrfteüun0 ift gejoGen qu§ Älo^ftodS ^Briefen an ©leim,

Äo^en^ogen, 1. unb 24. Wa'i 1751, bei ^lomer Cd^mibt, I., ©. 235 unb 254;

5!Jteta§ «tief an 9tid^arb|on, ^antaurg, 14. m&xi 1758, in ÄlopftocfS nad^gel.

58riettö., Seipäig 1821, I., 6. 225; terglic^en mit ßiomer, ^r k. III., ®. 6 ff

unb bem ^rtifel öon tS- ^. ^xopp, !0?orgovetQ ßlopftod, im C^omt'u^öil'^f«

©(ä^rififtcßerles. IV., @. 60 f.

2) yiaä) 6rop^§ Urt^eit, ber e§ a(§ Hamburger miffen fann, ^ötte ber

9^ame eigentlich 3JiöKer geloutet.
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e§ ^u öcrfte^en ; iitib iiac^bem fte ftd^ itod) betn 33uc]^e, bem eö

entnommen, nä^cr crfunbicjt, lä^t fte c^, nac^ §Qufc gurücfgefe^rt,

Idolen: cS tvaxm bic §cftc ber S3remifd^en Seiträr^c mit ben bret

erften ©efängcn beg äf^efftag. @te la^, unb Ia§ bte ^ad)t ^xn^

burd), fo erc^riff fte ha§> @ebtd^t. 5lm anbernSlage fragte fte ben

bamalg in Hamburg befinblid^en @tfe!e nm ben SSerfaffer, unb

ha tüax e^, mo fte ^um erftenmale ben S^amen ^lopftod f)örte.

Sl^n p fe^en, l^atte fte feine 5ln^ftd^t, hi^ fte auf einmal jefet

öcrnal^m, er merbe auf ber S^ieife nad) ^openl)agen burd^ §am=:

Uitc^ fommen. 9^un fd^ricb fie an ©ifefe nad) 35raunf(^mei(^, er

möd^te einleiten, ha% fte bei biefer Gelegenheit ben ^i^ter be^

9J^effta^ §u fe()en be!omme.

^(opftod fam nadj §amburg; aber treffen 33e!anntfd^aft i^m

I)ier üor Willem anlag, ujar nid)t bk SJ^olIerin, fonbern ber öon

il^m fo l)od^gefdjä^tc, fd)ön befungene, aber nod) nie gefel)ene$a^

geborn. ^^^föUig traf er i^n nid^t, nnb tvk man eine leere Qcxt

aufzufüllen fud^t, l)ott er feine ^amenabreffe f)erlior, unb fd)i(ft

{)in, ft^ anmelben ^u laffen. SJ^argareta mar mit itirer (Sd^me:=

ftcr gerabe am SSäfdje=@infd)(agen. SDa fönnen mir ja nid^t,

meinte bie (Sd^meftcr. SSarum nidjt? rief 9J^argareta, man räumt

bic SBäfd^c in bie Kammer, unb Älopftod foU fommen, je e^er,

je lieber. @r fara; e§ tüar ber 4. 5(prit 1751; 9J?argareta \)ai

ben Xag genau behalten. @ie unterf)ielten fid) ^mei ©tunben;

bann mugte Älopftod in eine ©efellfdjaft. 5lber er fam am an^

bern Xagc mieber, fam am brittcn; leiber mujgtc er am vierten

fd)on fommen, um 5lbfd)ieb ^u ncf)men. Einmal mar er and)

mit §ageborn unb anbcren ^efrcunbeten bei SJ^argarcta^^ @Uern
^u Xifdjc gelaben; ha^ er fid) babei mcf)r mit bem äJ^äbc^en alö

mit Sßater .*pageborn unterhielt, f^ien biefer uid)t unbentlid^ gut

ju beigen. 3m @ef))räd^ mit il)r i^erbrödeltc er ben Sleller OoII

ßurfermerf, ber üor il)m ftanb: fte l)ob bie jerfrümelten 9JMronen
mie S^ieliquien auf.

aj^argareta ftattc fid^ ben l)ciligcn ©önger nid}t al§ biefen

liebensmürbigen Süngling gebad)t; fie meinte nadjber, mag fte

für ibn empfnnb, fei fdE)on bamalö Siebe gemefen, menn fie e^

aud^ für bloge greunbfdbaft gcljalten ^abc. 5Xud^ ^lopftod fanb

fid^ öon ilb^ in ^ol)em @rabe angezogen. @r berid)tete nad^l)er

an ©leim, bag er hd i!)r bie meifte Qcit, tfk er in Hamburg
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gettJcfcn, unb äum c^uten %f)dl allein, pcjcbrac^t ^abe. „^iefe§

9[Jiäbd)eu", fe|t er I^iiiju, „ift im eigeutlti^ften SSerftanbe fo lic=

bengtüürbiß unb fo öoUer fHet^e, baß tc^ mid) biötücilcn faum

enthalten fonnte, i^r in^ge^eim benjenigeu 9^amcn gu geben, ber

mir ber tfteuerfte auf ber SSelt ift." 5(ber eben bteferiJlame, eben

biefe \)ox Ä'ur^em mit frif(^er ©emalt in i^m ermac^te £eiben^

fc^aft für t^annt), ftanb öorerft nod^ jcbcr tiefern Steigung gu

einer 5lnbern im SBege. 2)a 5lIIe, hk fid^ für ben (Säuger beö

93^ieffia^ interefftrten, aud^ üon feinem Siebe^ungtürf mußten, unb

bie babur^ öeranlaßten Dben menn aud) nur au§ 5lbfc^riften

lannten, fo bilbete fein ^Serpltniß ^u gann^ and) in feinen Un*

ter^altungen mit SJ^argareta einen ßauptgegenftanb. „3c^ i)abe

i^r", fd^rieb er, „Diel Don meiner melanc^olifc£)en ©efd^ic^te er^

^ät)len muffen. Söenn @ie, mein ©leim, pttcn fef)en fotlen, mie

fie mir 5ul)örte, mie fic mic^ manchmal unterbrad), mie fte meinte,

unb — mic fe^r fie meine greunbin gemorben ift!" Slber babei

blieb e§ öorerft; obgleidj ein i8riefmed)fel Dorabrebct unb fo eifrig

in^^ 3öer! gefegt mürbe, ha% el)e Älopftod über bie Seite mar,

er f^on breimal untermegö an 93?argareta gefdjriebcn l)atte. 5lber

^ugleid) fc^rieb er aud) nod) an gannlj, bie er üergebenö gebeten

:^atte, il)n einen iörief hei §ageborn finben ^u laffen; fdjrieb er

an ©leim hk Sitte, i^m bod^ recl)t balb oon gannt) S^adjridjt

§u geben.

5lm Dftertag, ben 11. 5lpril, fdjiffte ber ^ic^ter auf bem

großen Seit, unb fanb eö „red^t fcl)ön, fo mit üoUen <Segeln

bal}in5ufa^ren." ^)

1) mo^ftocf an (SIcim, bei ßlamcr ©d^mtbt, I., 6. 229 f.
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^etfttente ^emcxhun^en übet ^iopficih^ ^ßf(iÄ$.

^er Stan ieber tüd^tigeu 3^curt[)ei(unc^ ber ä)?effiabe ift, tooit

§erber unb (Sd){IIer biö auf ©cröinuö unb Sßifdjcr, neben bcm ^abel

beö trans^fcenbenten @c(^enftanbeö unb feiner bogmatifi^en 33el)anb-

lung, ber @a^ gewefen, ba^ baö ©ebic^t ftatt bcö cpifd^en öiel^

me^r einen Itjrifd^en S^aratter trage, darauf laufen auc^ bie

folc^cnben 35emer!un(^en I)inau^; bie ficf) aber, um nid^t oft @e=

jagteS unb beffer ©efagteg ^n n)ieberl)oIen, auf ein paar formeUe

^4§un!te befc^ränten.

'i}Jlan braucht nur njenige (Seiten in bem Ä'lopftocf'fd^en

@poö gclefeu ju ^aben, um ^u cmpfinbeu, tnie I)ier, ftatt ber

füllen @elaffenf)cit ^omerö, burd^auä eine gefteigerte, patt)etifc^

er^i^te Stimmung Ijerrfdjt. SRidjt nur ben ^erfonen bee @e=

bid^t^, fonbern audj bem ^idjter felbft gel)t Dor ^l^cilnaljme an

bem, \va§ er ^n beridjten, öor 5lnbetung für ha^, mag er ju ber==

lünben ^at, aHe 5lugenblide ber 5lt()em au§, unb er fudbt \x6)

burd^ ^In^rufnngen unb Raufen ^u Ijelfen. ©einem bogmatifdj^

fentimentalen ^at!joö t()ut !ein Sßort genug ; bal^cr bie Häufung

öon ^Ibjectiüen unb ^IbDerbien. ^at)er ^^nm X^eil and) bie sat)l=

reii^en SSergleic^ungeu, bie, meiftenö graffer ober empfinbfamer

2lrt unb breit au^gefül^rt, fo oft ben ol^nel^in loderen gufammen^

:^ang ber ©rjä^lung unterbreiten, ^iefe @leid)niffe im 9Jkffta^

finb il)rer Qdt gepriefen ioorbeu: in Oielen gäHen ift i^r @in^

treten nur eine ^otI)l)ülfc
; fte bcrfen bie Unfäl^igfeit ober 5lb^

neigung beö ^id^ter^^, eine @ad)e an fid^ felbft in fdjlid^ter @r-

5äl)lnng barpftellen.

35ejeid)nenb für ben ei)ara!ter be^ ^lopftod'fd^en @po^ finb

and^ bie pufigen Dialoge ober Duette mit einfad^ Dorangeftellten

Sflamen ber rebenben ^^erfonen, njie im ^rama ober ber ©flöge.
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^omer'ö btebere^: Tov ö* d7iaf.iei(i6iiiavog ngogtq)!], ober Tdv

d' avTs TiQoghme, in feiner unöerbroffenen SBieber^oInng, ift ber

anfgeregten ©timmnng beö 9J^effta§btd)ter§ öiel ^n nmftönbüc^.

SSon einem abgebrod)enen ^er^ im 5. ©cfang be^ äJieffinsi,

n)o eö t)on bem über bie (Sünben bcso äJJcnfdjenc^cfi^led^tö 5Ürnen=

ben @otte l^iefe:

er l^telt ben tieferjitternben 6rbfrei§,

2)Qfe er nid^t öor if)m öergtng —

öon biefem ^erfe §at ber einnnb^tüan^igjö^rige £effing gefaßt,

njenn alle bie falben SSerfe bei SSirgil üon bcrfelben ^efc^affen=

^eit tüärcn, fo mürben bk Slnnftrid^ter feljr aug^nlacfjen fein, bie

fic^ bie 9Jlül)c gegeben l)aben, fie anf'ö @erat^cmo^l anögnfüllen.

(3n einer 5ln§cige be^ erftcn %l)di^ ber SJ^effiabe, öom 3al)re 1751.

3efet in ßefftngg SSerfen, 5luög. üon 2acl)mann nnb -U^ol^an.

1857, IIL, ®. 216.) ÄlopftocE mnß ftd) bei biefem Sobe nidjt

bern^igt ^aben, benn er l)at fpäter ben SSer§ onögefiiüt (SßS5$. L,

(5. 176); nnb toir mürben fagen, er ^abe babnrc^ eine reifere

©infid^t an ben Xag gelegt, al^^ fein jngenblidjer ^enrtl)eiler,

mcnn er nid)t anbcr^mo, freilid^ bd ber §au|)t!ataftropl)i\ bem

Xobe Sefn (am @nbe hc§> 10. ©efangee), bod^ fid^ beffelben Äunft:^

griffiij bebient I)ätte. @§ ift aber ein folcfier, ber, mie er bd

§omer nid^t t)or!ommt, ja bd i\)m gerabe^n nnbenfbar, bei SSirgil

aber !ein Ä'unftgriff, fonbern ä)Zangel ber legten Überarbeitenben

§anb ift, fo bem Söefen be§ @po^ fdjnnrftradg ^umiberlänft. 3n
ben fReben bc§ ^rama, im äl^nnbe ber in il)ren Seibenfd)aften

nnb Seiben gang anfge^enben ^erfonen beffelben, tann ein ab-^

gebrod^ener ober öerfürgter 93er^ mand)mal am Orte fein: ber

@pi!er, ber über ben ©reigniffen fte^t, mag oom Untergang ber

SSelt ^n berid)ten ^aben, er barf fi^ babnrd) nic^t auö feinem

epifd^en %alic bringen laffen.

§at fid^ nun an^ ^lopftod biefe öngerfte Sieen^, für tk
er fid) anf ^irgil^ ^Sorgang nid^t berufen fonntc, nur für einen

äufeerften gall t)orbel)alten: fo l)at er eine anbere, bie er öfter

bei §omer al§ bd SSirgil fanb, fid) um fo ausgiebiger ^u 9ln|e

gemad)t. gd) meine ben ©ponbäuS, ober, ma^ er an beffen ©teile

^u fe|en fid^ erlaubte, ben Slrod^änS, ftatt beö 2)actt)luS im üor=

legten guge beö ^egameterS.
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gtüttr ha^ QaljMiljaitm^ irirb ungefähr ha^ gleiche fein

tote hei §omer, bag burc^f^ntttltc^ cttüa unter ad^tge^n S^erfen

einer mit foli^cm ^tu^öang ift. Slber hd §omer geprt bieg §u

bcr anmut()igen ©orglofigfcit feiner fRebc, c§> ift gleid)fam ein

S^aturfpiel, mc man unter ben Mai§>lolhm, bie unfre Sanbleute

um i^re Käufer gu Rängen pflegen, ^mifd^en ben gelben immer

au(^ etlid)e rot^e fte^t. ^ajg biefer ^ergfd)lug etma^ S3efonbereg

^u bebeuten ^abe, !ann man faum annetimen, menn man t^n fo

oft burc^ gan^ gleid^gültige Sßorte, tvk av^gwTioioij dllrjXoioiy

vlr]6VTij vooTJjoavra, iod-fJTog t£, Xi/raga yigrjdejiiva, oq)Q^ €v

elSwj /üv^fjoaG^ai, llaoxeod-aij ober burd^ 9^amen mie ^A7ioX-

Xcovog, ^iylaS^oio, ^TQeldaOy ^gyeiffovTrjV, OvXv/^iTtow, gebil-

hei fie^t. @ö finb nur einzelne gällc, roo man an eine folc^e

Öebeutung benfen fönntc, tük hei bcm ycomviovTa, II. A., v. 600,

hei hex d^ccXaooa r^yrif-Goa, ctma (\\x6) bei bem in 5lnreben an ^e\x^

fo oft Dorfommenben mraxe 'äqelovciov. 5lber auc^ ha mug man
toieber 5n)eifel^aft merbcn, menn man finbet, mie bie berühmte

@r^äf)lung Don bem al(märt)tigen Ä'opfniden beö ^e\x^, 11. A.,

V. 524—30, in gan^ gctoöfjnlidjcn §ei*ametcrn vorgetragen ift.

©etbft hei SSirgil, bem boct) eine 3[^ererf)nung biefer 5lrt e^er p^
zutrauen märe, ift nicf)t mo^l ein§ufef)en, maö er mit feinem

Dardanio Anchisae, feinem Neptuno Aegaco, Oriona, antenna-

rurn, ^cfonbere^ gemollt ^aben follte; nur ettoa hei ben Pena-

tibus et magnis Dis, Aen. III., v. 12, fönnte man einen befon^

bem 9^ad)brud, bei bem Phrygia agniina circumspexit, II, v. 68,

eine %d)a^mung bcö ängftlid)cn Umf)crfc^auen§ Oermut^en.

5lu(^ he\ Silopftod, baran ift nid)t ,^u zweifeln, finb bie

fponbäifd)=trodjaifdjcn S^er^auSgänge nid^t immer gefud)t, fonbern

oft nur fo, mie Sßortftellung unb @prad)e fie an bie §anb ga^

ben, oon bem ^ic^ter angenommen, ^enn i^m SSortc mie „9}^r==

genröt^e, meine ©ee(e, go^erpriefter, §arfcnfpieler, @d)äbelftätte",

gegen ben ©dölug einc§ 3Serfe§ in ben Söurf famen, glaubte er

fo menig mic §omer fie Don bcr §anb mcifen ^u muffen. Um
fo mcniger allerbing€>, menn e§> bebeutfame SBorte marcn. ®er

„§ol)epriefter", l^on bcm er fprid)t, ift ja bcr emigc, ift (St)riftu§

:

biefer @eban!c, ha^} 9}h)ftcrium , bag bcr ©ottmenfd^ Sugieic^

^^^riefter unb Dpfer, fein einmalige^ (Sterben hie emige 6üt)nc

für bie 8ünbcn einer ganzen SBelt ift, — mit einem fo in^alt^^

\
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fd^tpercn @eban!en bclaftet, fann bcr SSerö itnmögltd^ bact^Iifc^

ju @nbe p^fen, ha§ @elüi(^t beö @eban!enö mu§ fic^ in bem

fd^tüeren ©ponbäcnfi^rttt augbrürfen, mit bem er an feinen ^c^lnfe

geloncit. @6enfo ift e§ mit ber ,,©d^äbelftätte", bem „^obe^:=

pc\el" nnb „Xobe^fdjtüeige", bem „©ottüerfö^ner", bem „Uner=

fd^affnen", ber ,,5luferftel^nng", ben „togertt)ä]^lten", bem „6on=

nenmecre"; ebenfo n^enn ©ngel ober $0?enf(^cn „ftd^ nieberlegcn",

„öor 3^nt anbeten", ober „ftill anbeten"; menn eö fid^ barum

l)anbe(t, Seelen „öor @ott ^n fül^ren", ober am Äten§e ben

©rlöfer gu ^eit^en, ,,fdjöner in feinem 35lute". Unb biefe ^Jälle

bilben nnn freiließ bei ^Io)3fto(f hk meit übern)ießenbe SJ^e^r^eit.

Sßenn man bei §omer ^meifeln !ann, ob er anc^ nur in einzelnen

gäüen in biefem ^eröau^c^ang ctwa^ Ö^f^i^^ ^<^^^/ fo ^^^^ ^^^

^lopftoc! !ein 3^"^^^^ ^i^, ba^ er faft immer etmaö, unb ^toar

red^t öiet, barin gcfudjt l^at.

fHed)t Diel; ha§ c^lbt einen tüeitern Unterfd^ieb öon §omer

SBenn je .^omer ^vt^^eilen mit berlei Sßerfen ettna^ ttJoKte, fo

inoHte er bamit malen: bie Ijumpelnbe @mfig!eit beö §eVl)äfto§

aU @öttermunbfdjcn!en, \)a§ tofenbe, branbenbe SO'ieer u. bgl.

^iömeilen tüill baöÄlopftod and): toenn er bie „^Ibenbbämmrunfl",

menn er „^onncrtüctter" ^n SSeröanöt^ängen madjt, fo toill er

bort \)k fünfte Sftul^e beö fintenben Xaß§, ()ier hk 6d)tt)ere beö

(^etüitter^ gnr 5Infd^anun(^ bringen. 5lber mit feinem „Unerfd^aff^

neu", feinem „^obe^fdjmeige", ober iDenn er feinen @ott SSater

fpred^en lägt: „id) fac^c: 3d) bin"; feinen SJ^effiaö: ;,tn beine

§änbe befel)!' id) meine (Seele!" unb gleidjermagen aB §ejame==

lerfd^lug: „e§ ift öoEenbet !"
fo inill er bamit me^r. @r miß

nid^t blog mie gomer einen ©inne^einbrndf, er tt)iE einen @e=

mütpeinbrnd, unb ^t^ar einen fold^en iDieberc^eben, ber fo über*

fd^tpenglid^ ift, "üa^ er fid) ni(^t in Söorten au^f)3red^en, fonbern

nur ettna im ^^er^rl^^t^mu^, gleid^fam mufüalifd^, bnrd) ein ri-

tardando anbenten lägt. @in X^eil biefe^ beabfid)tigten 5ln^^

brudf^ toirb i^m freilid^ unter ber ^anb ^unid^te in golge ber

greil^eit, bie er fid^ nimmt, im gejameter nid^t blo^, fonbern

aud^ in anbern ben Sllten nad)c^ea]^mten S^er^magen, ftatt be^

©ponbäu^ hdkhic^ ben Slrod^äu^ jn fe|en. 5lu^ mir l^alten,

mit SSog unb gegen ^laten, W völlige ^u^fd^liegung be^ %vo^

d)än§> au^ ben fünf erften gügen be^ beutfd^en gejometer^ burd^



33eU. 1. Serftreutc ^Bemetfungen über ÄIo^)ftot!§ 5Kejfta8. 139

ben'3*^öi^ß^ ^^^^ f^^ auferlegt, btc Mnftelet, p bcr fte nöt^tgt,

für qE^u treuer erlauft; ttJeuu \vk and) uic^t im ©taube fiub,

mit ^lopftocfö beutfdjem ©^racfipatriottsmu^ iu fold^er S^otl^ ciue

^ugeub ^n fc^cu. ?lber tücnu burd) bie ©utfcrnung be§ ^act^luö

au^ bcm öorle^teu gugc bem 5ßcrfc @ett)tcE)t gegebeu mcrbcu foll,

fo muß e^ auc^ tüirfü^ bcr üollmii^tige ©|3oubäu§ feiu, bcr au

bie ©teile tritt; öefd^meige, baft uod) augerbem burd) 'iia^, 3u=

fammcufalleu be^ SBortfuge^ mit bcm trod)äifd}eu SScr^^fwßc, mic

mir ba§ hei Mopftod fo oft fiubeu („bicfem ^obc"; ,,mciuc

©eele" ;
„(Sjotte^ 5lufc^au'n" u. bgl.) bem SBcr^au^gaug aüc Äraft

gcnommeu merbeu bürfte.

^od^ mie bem aud^ fei, Älopftodsi 5lbfid)t tahd bleibt bie^

felbe
; für il^u fiub hk ©^ouböeu ober Xroc^äeu im füufteu ^uße

feiuer §ejametcr gleid^fam hk Xfjräueu, bie er mäljrcub beö

©^reibeu^ an feiuem äJ^effiaä gemciut, W ©cuf^er, bie ibm über

ber 33efd)äfti9uun mit feiuem Tjciligeu ;@egeuflaub aufgeftiegen

fiub. ^bcr mäljrcub eiu flüd)tigcr Qnc[ Dou äJialerei bem (Spiter,

meuu er ifjn mel^r gclcgcutlid) mituimmt, aU fleiulid) fudjt, tuol^l

auftel)t: fäHt er mit jeuem überfd)meuglid)eu ©efüljlömefcu uub

feiuem metrifd)eu 5lu^brud auö bem epifdjcu Slou, uub geigt

fic^ alä St)ri!er ; maö freilid) in S3egU9 auf Älopftod feit .g)erberio

ba^iu lautcubcm Urt^eil uom 3al)r 1774 (in eiuem iörief an

Hamann, in beffeu ©d)rifteu, V, ©. 107) feiu ®el)cimuiß me^r

ift. SBie eö glcid^mo^l ge!ommeu, bag ^(opftod meit mcuiger

burc^ feine I^rifdjcu ^cbidjtc, bie bod) an uub für fid) geuom^

meu öou uugkidj ^öl)erem 2Bertl)c fiub, aU burd) fciu in jcbcr

§iufi(^t fo maugelljafteö @poö, ber S^cubcgrüubcr ber beutfdjcu

^id)t!uuft gemorbeu, märe eiuer eigcneu Uuterf^djuug mertt), für

W aber ^ier uid)t bie ©teile ift.
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flcßer bdö Pettlfr^c in ^{opfloth^ ^hen.

I. Sßettn tütr tlopftocfö SBcrfoIjren in biefer §ttiftcf)t burd)

bte lange ßeit feinet bid^terifd^en @c^affen§ t)tnbnrd^ Verfolgen,

fo feiert tütr baffelbc gldc^fam eine SBurfltnic befc^reiben: öon

ber grei^ett, bic er ben üblidjen fReimücrfen gegenüber in ben

S8cr^mal3cn ber TOcn fanb, ftrebt er ^n immer größerer Unge=

bunbenf)eit fort, U§> er ^nle^t ftc!) mieber mäßigt, nnb \xd} me^

nigftenö ptüeilen an ber anfänglichen ^rei^eit genügen lögt.

1) S5om 3a^r 1747, in \vdd)c§ feine erften nn§ anfbe^al.

tenen l^rifc^en ©ebtd^te fallen, hi^ ^nm 3a^r 1751 (in ber ?lug.

gäbe ber ^lopftod'fc^en SSerfe, Seip^tg 1854, fe^lt im fRegifter

^um öierten 33anbe ©. VI. über ber Dbe : griebriii) V. an 33. n.

W., bie 3al)r§ga^l 1751) Ijaben fämmtlid^e Oben (mit lu^na^me
ber anf §einricl) ben SSogler, hk ein englifcl):=beutfd^e^ Ma^, nnr

o^ne 9fleime Ijat) §ora^ifd)e ober elegifd)e S8er^magc.

2) 1752 nnb 1753 miegen auc§ noi^ bie ^orajifd^en Wa^t
bor ; bod^ finben- fidE) bereite (neben ^irei, nur reimlog gel^altenen,

beutfdl)en Siebermagcn, in : ^ie Königin Suife, @. 77 ber genann=

.ten 5lnggabe, nnb : ^ag 9f?ofenbanb, <B. 90) ^mi (Stürfe, W am
^mei l)enbe!aft)llabifd^en, einer pl^erelratifc^cn nnb einer falben

^entameter^eile gufammengefelt ftnb (§ermann nnb jD^nönelba,

(S..82, nnb: 2ln ®ie, 6.91); ferner ein @tücf, ^ufammengefegt

an§> ber erften Qäk beg alcäifd)en, einer felbftgebilbeten, einer

)f)^ere!ratifd)en nnb einer falben ^entameter^^eile (©egenmart ber

5lbn)efenben, 6.99); enblid^ eine§, -^ufammengefe^t an^ §mei f)m^

be!af^llabifd)en, einer pl)ere!ratifdf)en unb einer um einen gug
t)erlöngerten falben ^entameter^eile (gür ben Äönig ©. 101).
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3) 1754—60. 9lad^bem big^er^lüeg in fefte imU 6i^ t)ier:=

^eilige 93?a6e gefaxt xvax, tporin jebe ©tropfe genau ber anbern

glid^, tomnit nun eine fRei^e gan^ frei gemeffener Dben, mid^c

in ben frühem ®rucfen (fomof)! ©inselbrudfen al§ nod) in ber

(Sammlung ber Sanbgräfin Uon Reffen, ^Qrmftabt 1771) in un-

gleiche längere ober fürgere 5lbfä|e, nad) Maßgabe ber @eban^

fenabfcftnitte, verfielen, unb erft in ber l)on ^lo^ftodf fclbft öer-

anftalteten (^efamnitauggabe, Hamburg 1771, Dier^eilig, bodj ot)ne

alle @leid)^eit bc^ äJJetrum^ ber einjelnen <Bixo\>l)^\\, abget^eilt

UJorben finb (®ie (^enefung, ©. 104. SDem 5lllgegempörtigen, ©.'105.

^ag tofdjauen ©otte^/ ®. 112. ^ie grüt)ling§feler, ©. 116.

^er @rbarmer, @. 121. ^ie ^lüdfeligfeit ^üer, ©. 123. ^a§
neue3a^r^unbert, 8.134. 9^ur bie@enefungbe^i^önig^, ©.126,

t)ai ein fefte^ fnnfeeilige^ ©djema).

4) ^on 1764 hi^ ju tlopftod^ @nbc (Ok So^re 1761-63

finb burd) teine Dben be^ei^net) n)ed3feln bann felbftgebilbete fefte

mit gäuälic^ freien ^er^niagen, äU)ifd)en bie iebod) ^mueilen Ujic^

ber ein §ora§ifc^e^ ober elegifd^e^, ober aud^ beutfc^^iambifc^e-3,

nur reimlos get)altene^ SSer^maß tritt.

II. Unter biefen Derfd)iebenen S[^er§ina§en berljölt fid) nun

mop\tod

A. 3u ben antuen fo, ha^ er, einzelne Unt)oll!onintenl)et'

ten feiner ^rofobie unb ä)^ietrit abgered)net,

a. unoeränbert lägt

1) bie alcäifdje ©tropfe;

2) hk britte aftle^iabifdje (bie vierteilige aftlepiabifd) pt)ere^

fratifd) glt)!onifd)e) ©tropl)e

;

3) oon ben mit bem ^e^-ameter gebilbeten ^^^ij^ilcn bie=

jenige, in tt)eld)er jum §ei'ameter nod) ein battt)lifc^er SEetrameter

^injutritt.

b. SJeränberungen bagegen erlaubt er fid^

1) in bem gemö^nlid^ fogenannten ^iftic^on, inbem er im

erften gwfee ber jn^eiten ^entameterljölfte t)äufig ben «Sponbäu^^

(ober Xrodjäu^) ftutt be^3 ^aftt)lu^3 gebraud}t, unb in biefer

|)infform UJO^l gar nod^ einen befonberen 9lad)brud fuc^t. ©benfo

öerfö^rt er

2) mit bem pm ^ejameter gefügten falben Pentameter

(bem fog. tleineren arc^iloc^ifc^en ^er!3), ben er mol)l auc^ balb
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um einen %u% öerülr^t, balb um einen folc^en, felbft mit SSorfd)lag,

öerlängert, ja in berfclben Dhc in allen brei ©eftalten gebraui^t.

3) ^Qy au§> einer g(t)!ontfd)en nnb einer aftlepiabifd^en Qdk
beftetjenbe 5Diftic^on gebraui^t Älopftod erftlirf) mit ber UmfteUung,

ha^ er, bem goragifc^en @ebraud) entgegen, hk längere afflepia=

bifdje Qdk ber üirgeren glt)!onifc^en üoranftellt ;
ätoeitenö mit

bem geiler, bog er im erften ^u^ beiber geilen ftatt be^ ©pon=^

böng (be^ieljung^meife %xo(i)än^) auc^ ben ^act^ln^ ficf) ertaubt,

tüaö bie ^afi^ be^ ^erfe^ unangenehm lodert.

4) (Sine fe^r mi^öerftänblic^e ^eränberung bringt ^lopftorf

an ber fapV^ift^en (Btropl^e an. SSälirenb l)ier auf ber @leid)^

^eit ber brei erften gcilett hk fanfte ©cljmellung beruljt, bie fid}

bann in ber i^ierten abonifd)en (Sctjlugä^ile lij^t, geftaltet Mopftocf,

um ber Dermeint licl)en @införmig!eit p begegnen, hk @ad)e fo, t>a^

er in ben brei erften ben ^acttjluio ^eilenmeife um eine <Stelle t)er==

fdjicbt. Sßäljrenb berfelbe bei ben gried)ifd)en unb ri3mifd)en ^id>

tern burdjau^ im britten guge ftel)t, ftellt il)n Älopftod in ber er^

ften geile in ben erften, in ber §meiten in ben streiten, unb erft in

ber britten in ben britten 'Qn% §ijltt) unb anbere beutfc^e ^id^-i

ter finb iljm l)ierin gefolgt
;
§erber ftellte ben ^actljluS am lieb==

ften bnrdjaug in ben gtüeiten gug, Juie im §enbe!afl)llabug; bei

§ölberlin finbet fid^ bag gang ©rillenl^afte, baß ber ^act^lug,

nadjbem er in ber erften geile an erfter, in ber gmeiten an stneiter

^teHe geftanben in ber britten geile hk britte (Stelle überfpringt

unb an ber vierten erfc^eint. (§ölberlin ^at ätnar unreine fappl^ifdje

Dbe: Unter ben 5llpcn, gefungen; in biefer aber finb alle fieben

©tropljen fo gemeffen.) ©aß l)ingegen tlopftod l)infi(%lidj be^5

(Sponbäuö im ^meiten ^ußc ber brei erften geilen biefer @tropl)e

fid) nid^t, luie fpäter ^oß unb ^laten, an ^ora^ t)ielt, ber ben=^

felben fic^ l)ier pr fRegel machte, fonbern an ©appljo, hk il)n

(mie audö unter ben iHömern nod) ^atuU) beliebig mit bem STro-

d)äu^ medjfeln ließ, barin ^at er ebcnfo im ©eift unfrer ©pra^e

ge^anbelt, mie ber römifdie ©idjter mit feinem obligaten ^Bpon^

bäu§ in bem ber feinigen.

B. $)ie t)on ^opftod felbft gebilbeten Tla^t befielen

1) pm einen Xljeil in ^t^ei^, t)ier^, feiten brei=^ ober fünf-

teiligen feft gemeffenen unb fi^ regelmäßig tpieberliolenben «Stro^

p^en. Unter biefen bilben biejenigen getniffermaßen ben Ueber=^
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gang Don ben antuen SSer^magen gu ben felbftgemad^ten, in

tüelc^en alle ober bie meiften geilen antif, nnb nur beren Qu-

famnienftellung oon Ä^lo:pftod ift; lüoöon oben unter L, 2, ^ei=^

fpiele angeführt toorben ftnb. anbete berglei(i)en (Stro^^en jebod^

\)at er burdjaug, in ollen Qeikn, felbft gebilbet, unb nur nac^^

träglid;, tok er terftd^ert, mit tl)eiln)eife ä^nlid^cn Sopljofteifdjen

Sl)ort)erfen öerglid)en. (®. ben ^rief an @bei% au^ bein 3at)r

1764, in SSeftermann^ iüuftr. äJ^onat^eften, 1857, IL, 6.211.)

2) ^a§ 5lnbere finb gan§ ungebunbene, fid^ nidjt ftrop^en-

toeife it)ieber^olenbe äJ^a^e. ^iefe l)atten, n)ie fd)on bemer!t,

urfprünglid^ aud^ feine ^txo\>f}m öon bcftimmter 3^ilen§aljl,

fonbern bie le|tere beftimmte fi(^ nacl) bem (Sinn, unb ftieg Don

p)d, brei hi^ auf ^elju unb ntel)r Qdkn auf. @rft fpäter tpur^

hm and) biefe Dben faft burdjau^J in gleidjc ©fcico:|)lien, meiften§

bon bier 3^^^^^^^ abgetl)eilt: wobei burd^ bie notl)n)enbige S^er^

längerung mancher ßeilen bie äl^age entftellt tourben; tuäljrenb

c<o, ha ja ha§> Ma^ fidj bodj nidjt loiebcrljoltc, oljne alle 33ebeu=:

tung \vav.

III. (Sdjon §erber Ijat geurt^eilt, tüenn man in ^(o^ftocf^

Dben bon ben felbftgemad^ten ^er^majgen ju einem ber rein an=

tifen fomme, fo fei e^, al§ ob man au§ ben bun!len 2abl)rintt)cn

eine^3 gotljifdjen ©etuölbg in einen l)eitern griedl)ifd)en Tempel träte.

@r l)at hk äJ^öglidjfeit be^tDeifelt, ^u ben Oon ben (^riedjen ge^^

gebenen lt)rifd;en SJ^aßen in'^ Unenblidje fort neue gu erfinbcn;

ttJÖljreub er audj unter jenen für hk üernjidfeltern unfer beutfdje^

D^r (loie fdjon ha^ römifdje) „jn tur^" fanb. ßn einer Stecen-

fion bon ^lopftod^ Dhm, 2B2Ö. ^uv fdjönen Literatur unb ÄHmft,

XIIL, (g. 342.) 3u ber Xljat, ha alle biefe !58er^>arten urfprüng^^

lid) nid)t bem (^eniug unfrer, fonbern ber gried)ifd)en ©prad^c

entflammen, fo folgt augenfdjeinlid^, baß unfre ©prad^e in ^ejug

auf biefelbeu fid) nur nacpilbeub, niemaU^ neubilbenb ober fd)öpfe-

rifc^ t)erl)alten fann. Unb aud) jene^ nur bi^3 p einer be^

ftimmteu ©renje: fo toeit nämlid) bie metrifc^e ^öilbfamfeit unfrer

^prai^e, ober fubjeclio auC^gebrüdt, hk gaffung-Mraft unfrei

D^re^ reicht.

©oet^e unb ©d^iUer \)abcr\ fid), ouger bem einfachen $eja==

meter unb ^iftid^on, bie fie al^ bereit^? eingebürgert betradjten

burften, unb bem leicht lesbaren Xrimeter, ber antifen 3J?etra
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enthalten. §erber, ^o% in neuerer Qeit ^laten, ftnb mit ^(o:p^

ftocf tüeiter gegangen, l^aben bie §ora§ifd)en unb (S^atullifc^en

SSer^arten in ben Sereic^) ber SfJad^bilbung gebogen, fid) aud) an

felbftgebilbeten SJ^agen, $laten fogar über Ä'topftod ^inau§, im

SSettftreit mit ^inbar, an längeren n)ieber!et)renben (Strophen

öerfuc^t. 3<i) glaube, @rftere§, hie 9^ad)bitbung auc^ ber alcäi^

fdjen, fapptjifc^en unb ät)nlid)er gried)ifd^ = römif(^cr Ma^e, tuar

erlaubt unb redjt; bie ^ilbung eigener ^tüd^, brei^ unb üier^eili^

ger ©tropljen bebenflid); ba^ Unternehmen, pinbarifdje gormen

in bie bcutfd^e ®id}tung ein^ufü()ren, entfdjieben üerfe^lt. (^oet^e,

tt)enn i^m einmal für ben @c^mung einer bitl)t)rambifc^en ©tim^

mung hk getpöl)nlid)en Wa^c ju eng tuaren, ^at borgejogen, \vk

^lüpftod bi^meilen t^at, gan^ freie, nidjt mieberfel)renbe ^»Ht)l)tt)=

men rein nadj bem Dl)r ^u bilben, woWi er fid) and) ber jmecf^

lofen 5lbtl}eilung in gleidje (Stro^iljen, mie fie Älopftod fpäter bc-

liebte, enthielt. Unb ber SDJeifter mirb, mie fonft, fo aud) ^ier

t>a^ fütdjic getroffen Ijaben.

3c^ ftelle getroft ben ©a^ auf, ha^ jebc^ SSer^omaß beffen

©d)ema bem ©ebidjt üorgebrudt merben muß, um üon bem Sefer

gefunben ju merben, im SDeutfdjen (Don Ueberfegungen ift natüi'=

lic^ nic^t bie fRebe) nic^t^ taugt.

SJ^ein S5etDei^ ift ber. (Sin @ebid)t iüirb nur bann red)t ge=^

noffen, ttjenn 3nl)alt unb gorm, Gebaute unb 3Ser^3ma§, mit unb

in einanber aufgefaßt tüerbcn. ^a^^ ift aber bei ^ebid)ten jener

^rt nic^t möglid). ©ntmeber ad)tet man auf ha^^ SSer^nmß, unb

Verliert ben @inn ; ober man adjtet auf ben (Sinn, bann entgebt

einem ha^ ^er^maß. ^eibe^ in einanber !ann man nur bann

genießen, luenn ha§> SSer^majg Don ber 5lrt ift, ha^ e^5, menig^

ften§ bem gebitbeten Dl)rc, fid^ leid)t einprägt; ha% \d) e^3 beim

aufmerffamen fiefen ber erften ©tropl)c Oon felbft finbe, unb

beim ßefen ber j^meiten fc^on auötuenbig iueiß. Unb \>a^ tuirb

über bie getPÖbnlid^ften^orasifd^^lSatullifi^cn Ma^t i)imu§> nid^t

leicht ber %all fein; audj hd ^lopftod^ unb $laten^3 felbfterfun-

benen ^icrgeilen nic^t, bie ha^ 9^atürlid)e unb ©inleuc^tenbe jener

alten SJ^age feiten ober nie erreichen.



1859.

IL

^topfio(h ttnb hex '^ax^taf ^axt ^xuM^ von Maben.

Da S^am(3f flecken bie fran^öfifd^e i5i^embt)errfd)aft, tueldjer

t)or bolb 50 Salären auf ^eutfd)Ianbö ©d^ladjtfelbcrn au§gefod)ten

tüurbe, tuar t)or 100 3cil^vcn auf bem gelbe ber Stteratur be-

gonnen tüorben. Unb ber SBaffengang tuürbe nid)t fo gtüdlid)

für unö abgelaufen fein, tpenn ni^t ber @ieg im geiftigen Se=

freiung§!ani))fe Dorangegangcn tüäre. ^ie Sorbeern unferer gelb^

l)erren ftnb ©c^ö^linge ber ßorbeern unferer SDic^ter gen^efen.

^enn tro^er fonnte biefem 5erl)adten, gebunbenen, üerfomnienen

5tör^)er, ber im Dorigen Sa(}r()unbert ha^ beutfd^e ^oU Dorftellte,

bie ^efinnung auf feine @iul)eit, bo^ @efül)l feiner ^raft, Wt^

^etpu^tfein feine^3 @eifte§ fommen, aU au§ feiner <Sprad)e, feiner

Siteratur?

Sßon ben politifd^en unb ^ilbungg^9Jättelpun!ten ^eutfd}-

lanb§ tt)ar gerabe ber bebeutenbfte um hk Tlxttc be» 3al)r]^un*

bert§ burd^ i5^iebrid) IT. gum ftär!ften Soften ber fran§öfifd)cn

©eifte^occupation gemad^t morben, ber eö eben galt ein @nbc ^^u

madjen. @§ mußten fid^ alfo bie hierauf gerid^teten ^eftrebun=

gen nad) einem anbern Sagerpla^e umfel^en.

®a^ äule|t "ba^ deine äöeimar biefer $un!t geworben ift,

tt)0 bie beutfdje Siteratur unb ©eifteöbilbung, gegenüber ber fran^

jöfifdjen ober fransöfirenben, i^r Sager anffd^lug, ift befannt.

5lber Derfd)tebene ^erfudje mit anbern Drten tt)aren uovongegan^

gen. ©leid) ber ÜJioaptaube fiatte ber beutfd)e @eift, e^e er in

ber öon frember dultur überfd)njemmtcn ^eimat tt)ieber fcften

10
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S3oben fanb, me^rmal^ unüerridjteter ^inge in hie §(rd)e jurüd«

festen muffen. (Stnmal tpurben öon Sßten au§ gto^e ©mortun-

gen erregt : aber e^ tDaren leere SSorte getuefen. 5lud) an fleinern

beutfc^en §öfen regte fic^, ^nnäc^ft neben ber §errfct)aft ber

fran§öfifc^en, ha^ Sntereffe für hk ein^eimtfd^e Stteratur. S)er

§ergüg üon Srannfd^tpeig ftellte mehrere ber äl'iänner, meiere al§

^eran^geber ber fogenannten SSremifc^en Beiträge an ber SBiege

ber jungen beutf(i)en ^id^tnng geftonben l^atten, on feinem 6^0=

roUnum an nnb ertx)ie§ il^nen and) :perfönlid^e ©unft: ßeffing

freiließ blieb unbeliebt auf ber (Btxic ftel^en. S)te Sanbgräfin

Caroline öon SDarmftabt fammelte ^lopftod'^ Dben: tüäl^renb

i^r @ema^l ba^ tt)eltbcrül)mte große @jercierl)au§ baute, ^er

9J?ar!graf ^arl griebrii^ üon Saben berief ben SDid^ter be^ 9}^ef==

fta0 5U ftc^: aber biefem gefiel e^ in hk Sänge ni^t am 5^arl§-

rul^er §ofe.

Ueber biefe S5erufung ^lo^ftotf^, feinen 5lufenljalt an unb

feinen 5(bgang t)on bem §ofe ^arl griebrid)^, ift bi^ je^t nur

fe^r njenig befannt, felbft Srrige-^ Verbreitet. Un§ fe|en ^anb=

fd^riftlidie Quellen, bur^ tDo^hüoUenbe §anb un^ aufgefd)loffen,

in ben k>tan\), ben erften urfunblii^en ^eridjt barüber gu geben.

^arl griebrid) Don ^aben trat bie 9iegierung an, al^ Äiup^

ftod nod) auf ber Ijo^en ®d)ule iüar (1746), unb ftarb fed^^^

Sa^re nad^ <Sd^ißer§ Xobe (1811); feine 3ftegierung§§eit erftredtc

fid) t)on bem Sa^re nac^ griebrid^g ätt)eitem f^lefifd)en Slriege

bi§ in hk Vorbereitungen gu Sflapoleon^ gug gegen ^f^uglanb

hinein. @r toar, al§ er ^lo^ftod ^n fid) berief, nod) ein tleiner

gürft. Unb nod^ tleiner l)atte er angefangen. 9tur hk eine

§älfte be^ altbabifd^en Sanbe^, bie SJ^arfgraffd^aft ^aben=5)urlad^,

toax urfpriinglidj fein ©rbt^eil gettJefen : erft burd^ ha^ Slu^^fterben

ber Sinte SSaben^^^aben im 3al)re 1771 toar i^m auc^ biefe ^ölfte

zugefallen. Unb bod^ betrug aud^ fo fein (Gebiet nur etma ein

SSiert^eil feinet nadjmaligen unb be§ ie|igcn ©rog^ersogt^um^.

Slber ^arl ^riebrid) war red^t eigentlii^ ber ^nec^t, ber im @e^

ringen treu ift unb barum über SSieleö gefegt toirb. Ob ba§

(Sc^ergtüort toirtlic^ öon i^m ^errüljrt ober nid^t, ha^ er über

ftd^ unb feinen SSürtembergifc^en Sflad^bar, ben »o^lbetaunten

^er^og ^arl, gefprod^en Ijaben foll: fie ^aben bähe ha^ gleid^e

äl^iggefd^idf, fid^ Vergeblich gu bemülien, er t^ue alle^, fein ßanb
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empor^ubringen, ber anbete alle^, ba§ femige p (SJruitbe ju rtd§*

ten, unb feiner üon beiben erreiche feinen Qmd: treffenb ift e^

auf jeben gall, mit to^na^me be^ legten Sufa^e^ in feiner S3e^

giel^ung auf Stäben; benn ^arl griebric^ brod^te e§ mirflid^ in

glor. ©eine SSerltjaltung ujar eine tüa^re 3}?uftertDirt^fc^aft. 2)a^

uätetlic^c Sflegiment, beffen Partie fo oft mipraud^t ttjirb, hä

i\)m toav e^ eine 2Ba^rl)eit, unb gu feiner ßeit, b. ^. uor ber

^rift§, bie ben 6^lu6 beg alten unb ben Slnfang beg neuen

Sa^r^unbert^ bejei^net — unb nur fo lange fonnte er fic^ ol^

Sfiegent felbftftänbig betucgen — toax e^ auc^ nod) am ^(a|e.

SSenn er l)eute lebte, n)ürbe ein ^arl griebrid) am beften loiffen,

baj3, ertoadjfene ©ö^ne nod) toie Äinber be^anbeln ju tt)oUen,

nid^tg toeniger alg öäterlid^ toäre. ^arl ^riebrid) l^ob bie 2,dh=

eigcnfi^aft in feinen Sanben auf, getoöl^rte greijügigfeit, bemüf)te

fid), bie Sanbtuirt^fd^aft ju ^eben, orbnete ben ©taatö^au3l)alt,

forgte für hk ©d)ulen, unb in feinen ©rlaffen fud)tc er mit bem

^efel)l njomöglidj aud^ freunblid^e ^elel^rung feiner Untertl^anen

äu Derbinben.

iöei feinen ^eftrebungen, ben SSol)lftanb feineö £anbe§ ju

meieren, tparen i^m 'i)k @d)riften ber fran^öfifd^en ^^^fiotraten

Don befonberm Sntereffe. 5(uf einer S^leife nad^ ^ari^$ im Sa^rc

1771 mad^te er W ^e!anntfd)aft beö 9)^arqui^ Don 95ürabeau,

beg fogenannten ami des hommes, unb ^upontö. ^er le^tere

l)ielt fidj ^tuei Sal)re fpäter eine 3cit lang in Äarlörul)e auf unb

njünfdjte bem 3)^arfgrafen ju feinem @eburt^tag in einem ©ebid^te

(3ind. darauf antwortete i^m Äarl ^riebrid^ in reimlofcn beut=

fd^en ^er^^eilen unter anberm:

2öenn öQterlänbijd^e Tom
^uxä) ben 3Jlunb

3^uflenb!^Qftcr Sr^uiblinge erfUngen,

©efti^l ber aKenjd^tieit ouSjubrücfen

:

<Bo freuet fid^ mein beutjd^eS ^erj.

SOtit oUen SSarbenlieöcrn

©ongen SuiScon'S ©öl^ne

SSon Srei^cH, mit beutfci^em 33Iut

3u tl^euer nid^t erfo^ft w. j. to. ^

1) S. t)on S)rQi§, &e}ä)\^k ber Regierung «»b ^Öilbung öon *üben

unter Äorl g=riebri(i^, II. ^b., «eil. 9Jr. 111., <B. 7.
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©e^en toix i)uxau§, bag ber SJ^arfgraf mit ^lopftod^ Dben ber^

traut tuar, fo tüiffen tüir aug anbern groben, ^a^ i^m bie ©nt-

loidelung ber beutfc^en Literatur, unb §anb in §anb mit i^r

ber beutfd^en 9fiationa(ttät, am §er§en lag. 'Rod) fpäter, jur

3eit be§ gürftenbunbe^, trug er fid) mit bem @eban!en, „burd^

eine nähere ^erbinbung ber aufgeflörteften @e(e^rten 2)eutfdj=^

(anb^ unter ben 5lufpicien ber einzelnen Sfiegenten auf ben @e-

meingeift if)rer fSöiUx ^in^umirfen", unb ^erber fc^rieb auf feine

^ßeranlaffung eine 2)en!fci^rift über hk ©rri^tung eine^ patrioti==

fcl)en Snftitut^ für ben ^tllgemeingeift ©eutfci^lanb^ i).

5(1^ §erber im ©ommer 1770 auf ber Sfleife mit feinem

^olftein^eutinifd^en ^rin^en in Ä^arBrul)e mar, fonnte er bemer*

!en, tpie i^n ber äJ^arfgraf in ber §ofgefe(Ifc^aft orbentlid) auf^^

fu(i)te, um fid) mit it)m über hie großen Slngelegen^eiten tjon

gortfc^ritt unb 9}Jenfct)entDD^l ^u befpred)en. @r nennt ben '^laxU

grafen Don Stäben ben erften Surften, ben er gan^ o^ne gürften==

miene gefunben, ben beften, ber üielleid^t in ^eutfd^Ianb lebe^).

SSa^ aber in^befonbere ^(opftod betrifft, fo mar er bem

9}iar!grafen nid^t bIo§ al^ üaterlänbifd^er, fonbern aud^ al^ re==

(igiöfer i)ic^ter mertf). Mit feiner :pra!tifd^cn Xüd^tig!eit unb

3ftegfamfeit üerbanb nämli^ Äarl griebridj aufridjtige grömmig^

feit; ja felbft t)on einem fd)märmerifd)en 5(nljaud)e mar fein übri==

gen^ geller unb gefunber ©eift nic^t gang frei. Saüatern, ber djm

feine ^]^t)fiognomi! gueignete, ()at er gum Segation^rat^ ernannt,

unb 3ung=©tiEing ift ber ^reunb feiner alten ^age gemefen. 3n

ben fec^siger Sauren l)atte ber äJ^arfgraf ben Sübeder S5ödmann

alö ^i^rofeffer ber aJiat^emati! unb $l)^fi! an ba^ ^arl^rul)er @t)m^-

naftum berufen, 1773 benfelben äum ^ird)enrat^ ernannt, ^öd^

mann toar ein guter ^orlefer unb ein SSere^rer ber ^lopftod'fd^en

2)ic^tung: er te bem äJiarfgrafen bi^meilen au^ ber äl^effiabe t)or,

©efpräc^e über bag @ebid)t unb ben ^id^ter !nü))ften fid^ baran,

unb fo fam e^, baß S5ödmann ben Auftrag erhielt, 5llopftod mit

bem (^^arafter unb ©el^alt eine^ marfgröflid^en gofrat^^ nac^

Äarl^ru^e einsulaben. @^ toar im (Sommer 1774.

SSon 1751—70 ^atte tlo^ftod befanntlid^ in ^open^agen

1) §erbct§ (5ämmta(ä^c äßcrfe, XXVIII., 503 ff.

2) ©. Berbers SebenSbilb, III., 1, <&. 75. 85.
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mit einem ©ehalte öon 400 X^alerit, bett tl^m ber Zottig grieb^

lid^ V. üott ^äncmarf auf bie ©mpfe^lung fettieö 9}^ttttfter^ S3ern^

ftorff auögefe^t t)atte, fett 1763 mit bem Xitel eine§ Segationö^^

ratp, gelebt. %U im September 1770 'iia^ ajiittifterium 33ernftorff

burd^ ©ttuenfee geftür^t trurbe, ^atte ftii) ber ^id)ter mit feinem

gefaüenen ©önner in §amburg niebergelaffen. @rft fd^ien eö,

al§ follte i^m fein @e^alt geftric^en tt)erben; einen 2l6§ng erlitt

er fd^on länger, nnb ftc^er mar er beffelben für hk äi^^^^f^ ^^t-

ne^megö. ^ie 5lu§fid^ten nad£) SSien, bic i^m eine Qeit lang fo

lodEenb erfct)ienen maren, t)atten fid) 5erfd)lagen. ®er SSerfud^,

ben er fo eben mit feiner ©ele^rtenrepnbli! gemacht ^atte, burdö

hk §erau§ga6e künftiger SBerEe auf ©ubfcription feine ©jiftenj

5U fiebern, ^atte Sflad^reben ^ur ^otge gehabt, bic eine SSicber-

^olung beffelben nic^t rätl)lid) machen. ®o fam i^m ber 9luf

nad^ ^arl^ru^e gan^ crmünfi^t, unb er bebingte ftd^ in feiner

5lntmort an ^öödmann nur au§, nid^t gerabc beftönbig bafelbft

ftd^ aufhalten §u muffen, darauf fc^rieb ber äRarfgraf felbft an

t^n, brüdfte feine greubc au§, i^n balb perfönlid) fennen ju ler=

neu unb „ben ^id^ter ber 9fleligion unb beö SSaterlanbe^ in fei=

nem fianbe ^u ^abcn". ^cn „uneingefdarauften 5lufentf)alt" ge*

ftel)t er il^m §u ;
,,bic greil)eit", f^reibt er, „ift ha§> ebelfte fRed^t

beö Tlm^ä)cn, unb Don ben SBiffenfd^aftcn gan^ un^crtrennlid)" ')•

3m (September 1774 reifte nun ^lopftodf über ©öttingen,

mo er um ä)^id^aeli§ hei feinen bcgeiftcrten jungen SSerel^rern,

ben SO^itgltebern be§ nad)malg fogcnanntcn ^öttinger ^ic^tcr^

bunbeg, einfpradj, über Gaffel unb ^ranffurt, mo er ta^ @oetl)e'=

fd^e §au§ befud^te, feinem neuen S3eftimmung§ortc §u. SJ^ittler:^

meilc fertigte ber SJiarfgraf feine 33eftallung al§ ^ofratl^, mit

einer fel^r anftönbigen S5efolbung, an§>. 2(l§ er angcFommcn mar,

mürben iftm bie fReife!often öergütet, unb §u SSeibnaditen mad^te

i^m ber gürft ein gö^d^en alten marlgräflcr Sßeincg^ ^nm ©efc^en! 2).

5lud§ perfönlid) mürbe ^lopftod uon bem ä^arfgrafen auf

"üa^» freunblid)ftc aufgenommen unb bel)anbelt. 3n ^arl^rul^e

1) ÄorlStu^e, ben 3. Wußuft 1774. tbgebrudt in ©d^ubarlS S^xomt,

neucrlid^ anä) in bcr ÄorI§rul^er Seitung, So^roang 1844, !Rr. 341, ©. 1747.

2) 2Bir geben biefe, bem babifci^en 2anbe§ord^ib entnommenen, bi§l^cr

ungcbrudten ©rlaffe, oI§ ©ocumente jur beutfc^en ßiteroiurgejfj^id^te, in ben

53eila0en.
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too^rtte er in bem§Qufe be^ ^ird^enrat^ö 33öcfmantt; tnfRaftabt,

tt)0 ber §of ftd§ ^u gelten auffielt, tt)arb tl)m ein Sommer im

©rbgefc^offe beö (Sd)loffeg felbft eingeräumt i). 5(n betben Orten

befud^te i^n ber SO^arfgraf pufig auf feinem ßtttiiner unb unter^

f)ie(t fic^ ftunbenlang mit i^m, mobei ber ^id^ter in @tf)lafrod

unb 9^acE)tmü|e bleiben unb e^ ftc^ in jeber 2lrt bequem mad^en

burfte. vSetnen Xifd^ ^atie er an ber fogenonnten Wax^ö^aU^^

tafel, unb ^ter muffen mir eineg ©erüd^tg ermäf)nen, ha^ nod§

immer einiger ©eltung geniest, obnjol^l e§ fo, mie e^ gemö^nlid^

lautet, eine btoge gabel ift. @§ ^^i%t nämlti^, an bie9J?arfc^allgtafel

fid^ getüiefen ju feE)en, l)ahe ber ^id^tcr be§ äJ^effiag fo übel ge-

nommen, ha^ er fic^ gar ni^t gefegt, fonbern mit einer S5erbeu=.

gung mieber entfernt ^abe; ja auclj fein unermartet frülijeitiger

unb )3löglid^er Slufbrud; öon ^arl^rulje mirb mit bem ^crbrujs

l^ierüber in Sl^erbinbung gcBrad^t ^).

^iefe§ @erüd)t ^u miberlegen, ()at, mie eö fc^eint in ben

ac^t^iger 3al)ren, ein äl^^ann, ber um bie ^tit öon ^lopftodö

Slnmefen^eit eine ©teile an bem marfgräflicl)en §ofe befleibete,

unb beffen S^amen mir ^mar !ennen, aber ^u nennen nid^t er=

mäc^tigt finb, eine eigene ^enffc^rift aufgefegt, hk abfd)riftlid^

t)or un§ liegt. @r er^ä^lt, mie er, mit Älopftocf f^on t)on einer

frühem Begegnung in ^raunfd^meig ^er befannt, i^n am erften

5lbenb nad) feiner 5lnfunft mit an hk SJ^arf^aß^tafel genommen,

neben fid^ gefegt, unb i^m über ^erfonen unb ©ebräud^e 5lug-

fünft gegeben ^abe. ^n(S) in ber ^olge i)aht ^lopftod ftet^ o^ne

5lrgeg an biefer Xafel gefpeift, ^u meld^er auger bem ^id^ter unb

1) „ÄIoi)ftDii logirte" (jtnb bie 2öorte einer balb öfter anjufül^rcnbett

2^en!|c^rift über [einen ^ufent'^Qlt in ^oben) „au rez de chaussee, linfcr

§anb wenn man aufm inwenbigen großen ©(S^lo^^jla^ fie^t; nal^e Bei il^m iQx.

ö. öbeB^eim, bie ^ofbamen, unb bornen l^inauS anbre ßaboliere. lieber il^m

gnäbiöfte .^errfd^aftcn."

2) @. bo§ Journal öon unb für '5)eutfd^Ianb, 1785, XII., 498. 1786,

V., 412; %t). 5!Jlunbt, in ÄnebeFS 2ihQn, boy beffen literorifd^em 9?ad^lQ^ unb

^riefttJed^fel, I., 6. XXV, mit fo fd^nöben 33emcr!ungen über i^lo^ftoc!, mie fic

ein beutfd^er Sd^riftfteüer biefer ^^igonenjeit über einen ber SSäter unfcrer

^id^tung fiti^ nid^t erlauben foßte. ^n nod^ unmürbigerm 2;one frcilid^ fi^rid^t

5)onäeI gclcgentlid^ bon bem ^id^ter be§ 5(Keffia§, f. 2effing'§ Seben unb 2BcrIe,

I., 207. 437, 493.
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bem SSerfaffer ber ^enffd^rift nur ©aöaltere Zutritt QcljaU ^a^

ben. 3n ^arl^ru^e fei überbieg biefe %a\d im gleichen ßimmer
mit ber fürftlid^en getüefen; mogegen in S^laftabt^errf^aft unb

Saöalierc in ^tüä öerfd^iebenen Qtntmern gef|)cift I)a6en. ^agc-

gen na^m man ben Ä'affee gemeinfd^aftlid^, unb irar n:)o^l aud^

5lbenb§ gu Slffemblee unb ©piel tüieber mit hcn gürftlic^!eitcn

^ufammen. ^a§ aUeö ift ben Umftänben unb g^itö^^^P^t^^ff^"

fo burd)au^ angemeffcn, bag tt)ir bie S[Bal)r^eit biefer ®ar[tellung

nid^t t)er!ennen lönnen, unb hk ©ntfte^ung jene^ @crüc^t^ t^eilö

au§ bem ^ebürfnig, für Älopftoc!^ f(ä)nelle 5(6reife einen @runb
^u finben, t^eit§ au§ bem eben bamalg auffommenben SSibernjillen

gegen pfifd^e ©tifette erflären muffen.

SSie f)uman unb t)orurtf)eilöfrei ber 9}^arfgraf, hd aller un>

t)ermeiblid)en fRücffidjt auf ^offittc, bennoc^ tvax, erljeUt au^

folgenber ^efd^ic^te, bie fid^ n^ä^renb unb auö Slnlafe öon Mop^^

ftocf^ 5(nmefent)cit jutrug. ^a§ ber ^idjter be^ äJ^effiaö in

Ä'arlöru^e angefommen fei, t)ernal)m unter anbern aud) ber fc^föä^^

bij^e (Seume, ber Siterat Iffprung in Ulm. ^afd) trat er bie

Sßattfat)rt an unb legte bie 18 3J?eiIen gu gug §urüd. (Sr ujar

bezaubert bon ^lopftodio leutfeligem, einfadjem Sßefen, unb Ifoä)^

begtüdt, bag er bie fünf Xage feinet Slufentpltö alle ßcitf ^ie

ber ^id^ter nid)t am §ofe zubringen mugte, um i^n fein burfte.

^en SO^artgrafen aber, ber Don ber ^adjc Ijöxic, erfreute ber

e^rtid^e ^lopftod^5ent^ufia^mu§ beö Sßanberer^. @r lieg i^n ju

ftd^ rufen, unb nad^bcm er fid) äugerft gütig mit il)m unter^al^

tcn, fagte er il)m, n)enn er auf ben Slbenb 'i)a^^ gofconcert mit=

anl)ören moHe, fo möge er fommen. 5lffprung !ommt, aber in

ber ^leibung, in ber er feine gugreife gemad)t l^atte. ^aö 6on=

cert beginnt, ber ^of ift in ®ala i^erfammelt, 5lffprung ftel)t ba.

35alb fie^t er ftd^ üon einem ^^ofmann in bebcn!lid^er SSeife fijirt

unb ift fc^on gefaxt, öon biefem megen feine!§ unpd),^eitli^en

@ett)anbe-5 bor bie Zl)n\: gen)iefen ^u toerben: ha bemerft bea

90'Jarfgraf, ma§ fid^ Vorbereitet. @d)nen Juinft er einem feiner

^rin^en, ber at^balb ju Slffprung tritt unb il^n burd^ eine freunb=

Itd^e 5lnfprac^e e^rli^ madi)t *).

1) 3lff|)runö an ®cm§, Ulm, 15. 9?Dbember 1774. Sn !Dem§ ßitcrar.

^aä^la^, II., 183 f. 6. ^. ©ramer, 5llD^flo(f, in f^ragmcnten wnb 5Brtcj[cn

t)on XtUoto an ©Uja, ©. 193 f.
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%n^ grtebric^ ^einri^ 3acobt !am um jene Qtit nac^

^arBrut)e unb fanb ft(^ üon ^lopftoc! in l)ot)em @rabe attgejo^

gen. „tiefer ^lopftocf", fd^rieb er unmittelbar nad^^er an «Sophie

öon Saroc^e, ,,tft für mtd) ein 3bea( eiJ)ter menfc^li^er (^rö^e".

Sßon ie^er, bemeilt er gegen Söielanb, fei i^m Älopftoc! in feinen

(Schriften aU ein inunberbarer @eift erfc^ienen, ben er getnünfi^t

:^abc, einmal unmittelbar betrad^ten ^u fönnen. 9^un ^abe er i^n

gefc^en, unb in i^m einen SJienfd^en erfannt, ben er lieben unb

l)od^ad^ten muffe. 5lud^ ^lopftocf feinerfeitö get^ann Sacobi lieb,

begleitete i^n hd feiner fltücfreife b\§> SJ^ann^eim, blieb t)ier

nod§ fec^g Xage mit i^m jufammen, unb üerfprad^, if)n im näc^^

ften grü^ja^re in ^üffclborf ^u befudjen ^).

3n (3odi)c§> ^id^tung unb 3Sa()r^eit Icfen mir, ha^ au(^

er auf jener @d)meiäerreifc, Uc er in ©efellfc^aft ber beibcn 6tol:=

berge unb il)reö S3egleitcr^, be§ trafen §augmi|, machte, nac^

^arlöru^e gcfommen, unb ^ier mit Älopftocf, ber it)n auf feiner

^inrcife in grantfurt befudjt l)attc, mieber ^ufammengetroffen fei.

@r er^äfilt, mie ^lopftod feine alte fittlidie ^errfd^aft über bic

ii^n fo ^oc^ Derel)renben @d)üler gar anftänbig ausgeübt, mic er

felbft fidi) berfelben miliig untcrmorfen, unb fo, mit ben anbern

nad) .§of gefommen, fid) für einen 9^euling gang leiblid) möge be=

tragen l)aben. @r fprid^t augerbem öon einigen befonbern Un^

terrebungen mit ^lopftod, meldte, hd ber greunblid^!cit, bic biefcr

t^m ermiefen, auf feiner (BdU Dffcnl^eit unb SSertrauen ertpedt

unb il)n Veranlagt ^aben, bem Slltmeifter bie neueften 6cenen

fcinci^ gauft mitjut^eilen, bic ^lopftod mo^l aufgunel^men gc^

fd^iencn 2). 5lber feltfam! um bie Qdt, ai§> @oetl)e auf feiner

^d^tnei^erreife na^ ^arl^ru^e !am, ja fc^on, alö er bicfe fReifc

antrat, mar^lopftod längft toieber in Hamburg ^urüd. 35ei feis

ner 3ii^*üdfunft fanb er bie ©tolbergg nod^ in |)amburg, cl)e fic

fid^ nad^ gran!furt aufmachten, mo fie bann ©oetl^c jum MiU
reifen bemogen. Unb auf jener fRüdreife nad^ Hamburg (auf bie

mir erft fpäter ^n reben fommen) mar ^lopftod am 30 Wfiäx^ 1775

jum ^meitenmal bei @oetl)e in ^ranffurt getrefen. 5(m 29. 5lpril

maren bic ©tolberg^ nod) immer nid£)t üon Hamburg abgereift.

1) Ö. ^. SnccH'S ausericfencr SBricftted^fel, I., 203 f. 205 f.
211.

2) ®oet|e'ö 5SßerIe in 40 «önbcn, XXII., 342
f.
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@rft ^u @nb€ be^ SJiai fann @oet^e mit tt)nert nac^ ^arl^ru^e

gelommen [ein; am 4. Suni luor er hei feiner <Sc^tt)efier in

©mmenbingen auf bem Sßegc narf) (Sc^Qff{)aufcn '). (S^ ift alfo

@oetf)e mo^( o^ne 3tt^^^fci mit ben ©tolbcrgg am §ofe ^u ^arl^rutje

(jett)efen, unb e§ mögen fic^ bic jungen @enie§ auc^ begmegcn fo

letblid) aufgeführt ^^aben, njeil i^nen \)k ©tätte, tt)0 nod^ furj ^u=

öor ^lopftorf gclreilt ^attc, ^eilig tvax, ber alfo and) auö ber

gerne feine ftttlic^e Tlad^t über fie ausübte: aber antt)efenb Ujar

er bamaB in Ä'arl§ru^c ni^t. (Sbenfo fönnen bie öertraulid^en

Untert)altungen mit Älopftoc! unb bie ^J^itt^eilung öon ©cenen

au^ gauft an benfelben nid^t in ^arBru^e, fonbcrn muffen hti

^lo^jftorf^ ^urd^reife burd^ grantfurt ftattgefunben ^aben. Unb
ha ©oetl^e in einem gleichzeitigen Briefe fingt, er \)abc Älopftoc!

bei beffen 33efud) auf ber 3flüdreifc, ber SSertt)irrung tt)egen, in

hit i^n feine 2iehc ^u Sili bamal^ Qefegt, nid)t rec^t genießen

fönnen 2), fo ift eö ol)ne 3^^t?ifel auf ber §inreife getnefen. ^ic

@ebäc^tni6täufd)ung ift gro§, bod) nid)t bie einzige in i^rer 5lrt

in ©oetl^eö ^idjtung unb Sßaljr^eit, aud^ hei ber Entfernung

ber 3eit unb ber 9Jknge ber bazh)ifd)enliegenbcn ©rlebniffc feine^^^

megiS unbegreiflidl).

^ber \)ie beiben SBeimarifd^en ^rinjen, Ä'arl 5luguft unb

Ä'onftantin, mit i^rcm 33egleiter Knebel, hie (5Joetf)e in granffurt

fennen gelernt l)atte, trafen, al^ fie pi @nbe 1774 nad) Ä'arligru^e

famcn, Älopftod^ nod^ ^icr an. SDen ^rin^en Äarl 5luguft fanb

1) ^tcfc S)ata finb äufommcngeftcHt au§ bcn ^Briefen oon ^lo^onn ^cinrid^

^0% ^erauSgcßeben bon %bx. 3So^, I., 266—269. Briefe ®oct^c'§ on .^crbcr,

f)crau§gcgcben bon fg. ^ün^er unb f^f. ®. ^erber, @. 52. ®oet^c'§ unb Knebels

^Bricfmed^fcl, I., 7. Sn bie gl^ronologte btefer ©tnßc I)üt ©ul^raucr, inbem er

ftc ju bert(|tigen meinte, burc^ einen leid^tfinnigen ©riff nod^ nicf)r SSermtrrung

gebro(3^t. ($r je^t näniliii) bie erften ^Briefe ®oet:^c'§ on Knebel, unb bomit ba§

crfte 3«jttntnientrctfen beiber 5[Känner, ftatt, wie mon bi§ bol^in t^at, in bcn

2>ecember, in ben f^ebruar bc§ 3al^re§ 1774 (©. 5, ^nm.). ^o nun ober

ilnebcl, ^ienod^ am 13. Q^ebruor 1774, jetner ©d^mefter bic 3Bcijung gibt, einen

«rief für i^n unter ber treffe : %n §errn 2cgotion§tat^ ilIot)ftoc! in ÄorBrul^e,

cinaujd^Iiefecn, fo müfete btefer fc^on ju Anfang 1774 in ^orlSrul^c gewefen fein, wo er

nod^ nid^t einmal bie ©inlobung ba^in 'i)aiit. Unb nun, ibic meint man, bo^ fid^

ba§ mti)]d Ibft? ^a§ äßort Xbr. be§ aWanujcrit)t§, ba§ offenbar ^eccmbcr

l^eifet, l^at ©ul^rauer 3^cbruar gelcfcn!

2) ©oet^c'S unb ßnebclö 55rieftt)cd^fel, I., 7.
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oUerbtttgS mtc^ @oet^e im (Sommer larauf in ^ar(§tul)e; allein

Ue^ ttjar ein ^meiter ^efnd^ be§ ^rinjen bafelbft, ber ben 3tt»ecf ftatte,

fein SSerlöbni^ mit ber ^armftäbtifd^en ^ringeffin Snife tn§ steine

p brincjen. S3ei jenem erftern fanben ber ^Öiarfgraf nnb Ä'nebel

flegenfeitig gro^e^ S^el^ac^en aneinanber; über ben ©inbrnrf ober,

ben ^lopftO(l anf t^n gemad)t, fd^rieb Knebel an ^oetl^e mie bie^

fer be^cngt, „fjerrlid^e SSorte", hk nn§ leiber Verloren finb ^).

5ln ^arl 5(ngnft nnb Snife na^m ^(o)3fto(f einen 5J[nt!)ei(, ber

ftc^ anbertf)alb 3ci^re fpäter in bem befannten @rma^nnng§brief

an @oett)e feltfam genng änderte.

Collen mir nnn be§ 9^ci^ern berii^ten, mic ^id) ber ^id^ter

be^ äJ^efftag in feiner ncnen (Stelinng benommen, meiere gigur er

am ^arlöru^er §ofe gemad^t Ijahc, fo fd^eint unö in ber ^enf^

frf)rift nnfereg .§ofgele:^rten eine reidj^altige OueHe gn fliegen.

@r befc^reibt nng, mie Ä'lopftorf ge!lcibet unb frifirt gemefen,

fc^ilbert nn§ hk genialifc^e Unorbnung feinet 3^^"^^'^^^ ä^^Ö^ ^^^

bte Umfd)läge öon @olb|3a^ier, in bic feine fd)riftli^en 6a(^en

gemicfclt lagen, lä^t nn^ 5nfef)en, mie er nnbag am Ofen fi|enb

feine pfeife ranc^t nnb ein ©d)äld^en Xftee mit @igelb trinft,

Oerrät^ nn§ ba§ ^flafter, ha^ er au^ einer munberlic^en ©rille anf

'ük gn^fol^te ^n (egen pflegte, gibt nn^ bon feiner Unterf)altung,

t)on feinen Liebhabereien, unb befonber^ t)on feinen (Sd^toad^t)citen

auöfü^rlic^e 9^ad^ric^t. 3n bem allem ift gcmig oiel SSo^reö,

anci) ift ba§ SJ^eifte mit bem, \mS^ mir fonftl)er Oon tlopftoc!

miffen, mol^l §n bereinigen: nnb bennoc^, meil bem SSerfaffer bie

gä^igfeit ober ber SöiHe fe^lt, biefen ^leinigfciten unb moi)I auc^

^(einli(^!eiten bie (3xd%c be^ Tlannc^ aB ^olie nnter§ulegen, fo

gibt feine ©d^ilbernng für ftc^ genommen t)on biefem einen gan^

falfd)en S5egriff. @r I)at feinen SU^ann nidjt blo^ mit ben Slugen

be^ ^ammerbiener^, fonbern, mag fd^limmer ift, mit benen beö

neibifd^en §öfling§ angefet)en. 29Sir motten un§ über ben S^arafter

be^ ÖSerfafferg an fid^ !ein Urtt)eil erlauben, mir fpred^en nur

t)on bem ^ilbe, bag feine ^enffd^rift un^ gibt, hk er öieUeid^t

mel^r im (Sinne feiner ^afte, al§ aug feinem eigenen ©er^en f)tu

au^ gefd^rieben ^at

1) @oett)e'§ »riefe an Knebel, L, 6. «ölunbi, ^nebeB Scbcn, öor bcffen

mä^m, L, 6, XXV.
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®(ei(^ üon Dorn^erem ift er bitterböfc auf hm ^trd^enrat^

SBöcfmann, beffen 35etrtc6e er ^(opftod^ ^Berufung ^ufdjrcibt: ober

öielmetir, er tft auf 35ö(fmann fd^on beßtoegen böfc, tücil ber 5lu^:=

tüörtige, ber Sübeder, fidj aU bcutfc^er SSorlefer „bei Serenissimo

tnftttutrt" ^atte. 'äU beutfcJ)er ^Sorlefer aug bem guten ©runbe,

toeil er feine anbern «S^rad^en öcrftanben ^abc; er, ber S3erfaffer,

unb ber marfgräflid^e SibIiot^c!ar l^ätten tüol^I aud) noc^ in an==

bern ©))rad)en (efen fönnen, bod) ^aben fie ha§> gürftenüorlefcr::

amt für feine fo tt)ünfd)enött)ürbtge Ba^c gehalten, um fid) barum

äu ftreiten. 9^un fommt ^(opftod unb erpit für nid)t^ unb njie==

ber nic^tö eine ^efolbung Don 8 -— 900 Bulben; ber Sanbe^fürft

Seid^net ben grcmben üor bcn @inf)eimifd)en au§: ^lopftod crmeift

bem SSerfaffer ber ^enffc^rift nid^t bic Sflüdfid^ten, bie biefer er^

Ujartete, plt ft^ für fidj ober ^u bem gleid)fall^ fd^eel angcfc^enen

S3ödmann; enblic^ reift er unöerfe^en^ ab unb n)irft auf ben

^arl^ru^er §of ben @(^cin, al§ tuäre ba bem ^id)ter nid)t nad^

Sßürben begegnet inorben
;
ja l)intcrf)cr ^ei^t e^ gar uodj, er pbe

fid) burd^ hk ^ertt)eifung an bie 9}^arf^aE§tafel gcfrönft gefül)lt,

biefelbe Xafcl, an trelc^er alö einzige bürgcrlid^c 5(uönal)me fi^en

ju bürfen, ber Sßerfaffcr fid) ^ur l)öd)ften @^re rennet!

§ienad^ tüirb man alles begreifen, unb nun bürfen Ujir aud^

getroft einige ber <Sd)ilberungen unfern ©emö^rSmanneö mittl)cilen,

ol)ne gurd)t, baburd) ^lopftodS cljrtüürbigcö S5ilb gu entftellen,

ba ber Sefer nun ha^ £id^t l)at, in tpeld^em er biefelben bctrad^ten

muß. UcberbieS tnirb j[ebcr Q\\c\, bcn unfer Ungenannter mac^t,

uns beutlid^er s^igen, tüctdjcn gcidjuer irir öor unö Ijaben, befon^

berS menn mir i^n felbft in feinem beutfc^ = frangöfifc^cn §ofJargon

reben laffen. Unb ha^ foH er gleid^ hd ber ©i^itberung bon ber

äugern ©rfd^einung be§ ^id^terS. „©ein '^(ufjug", fagt er, „mar

fel^r armfelig, ein abgefc^abtcö braunei^ fRödc^cn, boutonne par-

tout, ^umeilen ein noc^ me^r abgetragene^ rotl^eS, unb mcnn er

@ala mad^te, ein meiggraucS mit golbenen 9J?uöquctaircborten;

feine ^eruquc mar alt unb übel accommobirt, unb immer mar fo

maö an feinem ^In^uge, baS man 9)?angel an 9fieinlid^feit nennen

mugte." «hierüber moUen mir mit unferm ©emä^r^manne ni^t

ftreiten, benn ba ift er auf feinem gelbe.

S8on Älopftod^ gefeHigcm iöenel^men berid^tet @oetl)e, eS fei

ernft unb abgemcffen getoefen, ol^ne fteif ju fein, feine Unterl^al*
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tuitg befttmmt unb angenehm, feine ©egettttjart l^abe tt'ma§> boit

ber etneg Diplomaten get)abt 0- *^U(^ i5t\ §. 3afobt, befanntlid^

fclbft eine biplomattfd^c ^erföntic^feit, fd^ilbert i^n a(g einen

feinen SBeltmann, nnr um fo t)iel ^u populär, aU er felbft, 3a*

cobi, e§ p n)enig fei 2). Unb n)ir begreifen btcfe ©igenfd^aften

be§ Dtdjter^, ha tüir n)iffcn, bag er in ^open^agen unb ^ule^t in

Hamburg eine Sflci^e t)on 3al)ren in bem feinariftofratifc^en §aufe

be^ @rafen S5ernftorff gelebt ^atte. ^ladj bem SBerfaffer unferer

®enff(i)rift tüäre ^lopftocf im ®egentl)eit „faute d'education et

faule d'usage du monde, ein ^artnädiger 9^ed)t]^aber, ein gramma^

tifalifrt)ev, immer auf einer Scier bal)erleiernbcr Demonftrator unb

gebaut", feine Unterl)altnng unerträglich monoton unb langmetlig

gemefen. SSobci übrigen^ unfer SÖ^ann boc^ fo btUig ift, ^n c^t-

fte^en, am liebften {)ahc ^lopftorf gar nid)t gefprod)en, unb mit il)m

unb feine^gleic^en lieber ©c^ac^ fpielen a[§ ftd) untert)alten ttiollen!

Sßarum aber gertjiffc ßeutc bem Did^ter SBelt unb @r§ie^ung ah^

fprad^en, fogt unö ber Darmftäbtifc^e ^rin^enle^rer ^cterfen, ber

ftc^ fetnerfeitö hti einem 33cfu(^ in Ä'arl^ru^e burd^ ^lopftorf^S

„(Stmplicität unb 5lnmut^" im Umgang, fotnie feine „bur(i)bad)ten

5^enntniffc unb reifen Urt^eilc" ent^ürft fanb. „Da er nic^t

!riecf)t", fd^rcibt ^etcrfen an Wetd, „ftd) nid^t fo tief hiidt, nic^t

jeben 5lugcnbli(f mit bem SSort D)urc^laud)t um ftd) ttJirft, fon^

bern öftere (Sic ju fagen ftd^ unterftel^t, fo mirb i^m oon bem

größten X^eil ber gofleutc bie gute Seben^art abgefprod^en »)."

S8on bemfelben ^cterfen tüiffen mir, tt)eld^e ^reube e§> .^lop^

ftod ma^te, in ^arl^rul^e mit bem il)m geifte^Hermaubten ©lud

^ufammenäutreffen unb öon i^m unb beffen S^lic^te mehrere fetner

Did^tungen mufüatifd^ vortragen ju prcn. SSerncl)men mir nun

öon unferm Deitffc^^riftfteller t)a§> 9^ä^ere. „SSöljrenb feinet §ier=

fein^", er^ö^lt er, „erfd^ien an einem fd)önen SD^orgen ber Che-

valier ©lud mit feiner grau unb S^liece; fte maren an mid^ öon

fRat^ fRiebel au§ SSien abrefftrt, unb burd^ mid) bem §ofc

annoncirt. 3^^^^ SIbenbc nad)einanber regalirtcn fte ben §of,

1) ©oetfie'S SSßerfe in 40 «änben, XXL, 228. XXII., 252.

2) %. ^. 3^QCobi'§ auSerIejener «rteftoed^fel, I., 205.

3) etroBburg, 9. «mors 1775. «rtefe on unb bon ^of). ^cinr. Wltxd,

!)etau§öeöel)en »on ^axl SBögner, Siarmftobt 1888, <S. 50.
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tDO aber auger ein ^^aar Saüalieren, ^lojjftoden unb mir niemanb

abmittirt tüurbe, mit i^rer göttlidjen ^lu^xL ^er 5llte fang unb

fpielte re(^t con amore mand^e uon ifjm in äJ^ufi! gefegte ©teile

auö ber ä)^^effiabe, 'ok grau accompagnirte if^n in ein :paar anbern

©türfc^en, unb bie lieben^tDÜrbige S^liece fang meljreremal ha§

Siebd^en (t)on ^lopftocf) : >3d[) bin ein beutfd^e^ ä^äbc^cn »)^ bi§

äum S3e5aubern ; ^lopftod ftanb immer in einer @c!e ober fammelte

Söe^l)rau(i), tPODon er fe^r !arg an biefe Seute tva^ au^fpenbete;

fie gingen mit fürftlic^en reicf)en ^räfcnten begnabigt üon uni

na^ ^ari§. ^1;^ fie nad^ Verlauf einiger Qdt üon bort jurütf^

!amen, tub fie, fonjte fie anfamen, ber äJJinifter t)on @bel^l)eim ju

fid^ §ur 30^ittag§tafel unb lieg mir fagen, irf) möd^te audj tommen;

ic^ fonnte nidjt e^er erfd)einen, aU big hk Stafel beinahe gu @nbe

tpar; als i(^ !am, l)ie6 m*id§ ber äJ^nifter groifc^en ber Wüc.
(3ind unb §errn t)on W., bem iefeigen §ofmarfdja II, ^(a^ nel)^

men. ©ie fommen eben rcd)t, fagtc ba§ Ijolbe dMhd)cn, unb

(Sie foUcn ^tDifdien §errn ^lopftod unb mir entfd)eiben. — Et

de quoi s'agit-il? fragte ic^. — Ob hk fran§i3ftfd}e Station eine

lieben^tnürbige ^ftation fei ober nid)t; ha^ le^te mill ^lopftod

burd)au§ behaupten, unb nid)t nad^geben, ol^ngea^tet §err uon

$. ^ter — er fajg ju il)rer fRed^ten — unb $err oon W. if)m

lüiberfpredien. — Et vous Mademoiselle? fragte id^. — 5ld), \d)

fann 3l)nen nid^t genug fagen, tt)ie id) Don gan^ $arig, oom ^öd^^

ften big gum 9^iebrigften, fetirt unb mit @nabenbe§eugungen,

gnoortommungen unb ^räfenten überpuft toorben bin. — ^ie

grage ift alfo entfdjicben, toax meine Slntmort; mer bk Station

fennen gelernt l)at, finbet fie mit 3l)nen unb nn§ liebengn)ürbig,

unb t>a^ ift fie, malgr6 la haine du Nord; mag fie Oeradjton,

ioer fie nid^t fennt, er ift geftraft genug. — ^ag aj^äbc^en ftanb

auf, fügte midj auf beibe 53adten: lieber 3£., fagte fie, (Sie finb

mein 9JJann|; auf Ä'lo|)ftoc! marf fie einen ^licf üoU äJJitteiben,

alle ap^laubirten, unb id^ madjte ^lo))ftocfen ein ©djnipMjen:

1) ^IJiit 53e3xetjung hierauf jd^ricb (Slucf, al§ Sonette bolb borna(i^ ge»

ftorbcn mx, om 10. mal 1776 an ^o^jflocf: Mx bcutj(^e§ 3Käbd^en, boS

ottf 3^^ren «eifatt, auf 3^re tJreunbjd|att \o ftotj toax, ift ni(^t me^r". ©.

ÄlopflocfS fämmtlid^e äBerfe, eraöngt in brei 33änbcn öon ^. ©c^miblin, <BtuiU

gart 1839, I., 347 f.
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Apprenez, eher poete, fagte id) ju t^m, ä mieux juger les na-

tions et ä faire le complaisant vis-ä-vis le sexe. — £), bag

had)U idj tüo^l! tvax feine gange ^nüDort, unb er blieb l^ortnädig

nad^ tt)ie t)or." Ufo Mopftoc! ptte feine roo^Iertoogene nnb mit

feiner gangen ^erfönlic^feit nnb gefc^ic^tlid^en ^Steünng öertpac^^

fene ^nfid)t Don bem frangöfiftfien S8oI!§d)ara!ter onfgeben follen

weil eine fo eben an§> ^ari§ mit ^räfenten nnb §nlbigungen

aller ^rt prüdkljrenbe Sängerin hk Station ^ödjft lieben^tnür^

big fanb!

©benfo luftig in i^rer 5lrt ift eine anbere ©efd&i^te, bie

nnfere ^enlfdirift aufbetüa^rt ^at. ^efanntlic^ iDar ber ^ic^ter

be§ äJ^effiaö in allen Seibe^übungen tüo^l erfal)ren, ein gemanbter

IReiter, <Sd)littfd}n^läufer uub (Springer, bem auf feinen ©pagier^^

gangen nid^t lei^t ein ©raben gu breit, ein ^ciun ober eine §ecfe

gu l)0(^ Wax. <So ging er eine^ Xages Don 9fiaftabt au^ nadj

ber ^afel mit unferm @elpäl)r»mann unb einem |)ofcaOalicr nadj

bem benachbarten Suftfdjloffe gaöorite. (Sie fdölwgen ben gu§=

:pfab ein, ber fie an einen Kraben füljrte. Ueber ben ©raben

tDaren fonft 33reter gelegt, je^t fel^lten fie; 'bk Sirücfe log in

einiger Entfernung. „3d) fpringe l^inüber", fagte ber ßaüalier,

ber ebenfalls ein er^^robter (St)ringer mar. „äöir fpringen 3l)ucn

nac^", rief ^lopftod. „N'en faisons rien, detournons nous et

passons le pont", ermahnte ber §ofgelel)rte. „@i, matum ba^V

fragte ^lopftod. „Parceque nous risquons et nous donnerons

un ridicule, si tant en est que nous ^chapperons sans nous

casser une jambe ou sa cuisse.^ „5ldj, man mu^ nid^t fo

furc^tfam fein", ermutt;igte ber ^idjter, „fpringen ©ie immer

t)oran, §err Don 9)^!" ®er §err Don '^. fprang glüdlid) ]^in==

über; bod) ba§ jenfcitige Ufer mar glatt unb fteil; er glitfd^te

unb Derfan! bi^ über \)k ^nie in ben (Schlamm be§ (3xahm^.

äJiül^fam manb er ftd) fjeraug, „tout grotteux'^, fagt unfer S3e=

rid^terftatter, „unb feine meinen feibenen ©trumpfe unb feine

gierlid^en ^eintleiber maren nidjt nur ettüu couleur de boue,

fonbern boue tont pure". S^lun bequemte fid^ ^lopftod bod^,

über hk S5rüde gu gelten, man befd^aute \)k gum @lürf menfd^en=

leere gaDorite, trat hierauf ben IRüdmeg an; aber „um nid^t

ba^ ©pectafel ber ©tabt unb be§ §ofe0 gu merben", ergä^lt ber

$ofgele^rte, „mußten mir außer ber <Stabt DerU)eilen, bi^ hk
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btcffinftere ^a^t ein&rad^, unb tüix unter il^rer ^ülle unbemerft

nad) §aufe fc^Ieid)en unb M. fid) umfleiben tonnte. Sdj mad^e

t)ier feine tueitern 5lnmer!ungen", fe|t er Ijinsu, „fie ergeben fic^

ttjo^l öon felbft." Sßir machen gleii^fallg feine.

^ie SSoüenbung beg äJ^effiag im Sa^re 1773 ^atU \)k]t§>

©ebic^t bamat^ in neuen ©c^ttjung gebrai^t. @d)ubart (a^ e^

auf bem ©oncertfaale gu 5lug^burg öor einer äat)lreid^en 3u]^örer:=

fd)aft t)or; auc§ in äJ^iindjen ^atte er toä^renb feinet ^^ufent^attg

bafelbft für \)a§> ©ebid^t ^ro|)aganba gemad^t. <So äujserte nun

eineg Xage^ in ber gaftengeit 1775 ber ^urfürft uon ^aiern,

ber gute Tla^ 3ofe^^, mit bem britt^alb Saläre f))äter ber bairifdje

^tt)eig ber SBittetöbad^er abftarb, ben Sßunfd^, fid) aug bem

ä)^effta§ tjorlefen ju laffen. Unera^tet ju biefem ßttjecfe bie

(allein üoüftänbige) Dctaöau^gabe ebenfo bienlic^ geUjefen njäre,

fo meinten bod^ bie §ofleute, aud) nur §um SSortefen für einen

fo ^o^en §errn tt^äre W (niemals üoUenbcte) ^openl)agener

Quartau^gabe anftänbiger ; aber hk toax im bortigen ^udjljanbel

nic^t 5U f)aben. 5llfo tDanbte fid^ ber fran^öfifdfie ßegation^-

fecretär in SJ^ünc^en an feinen ^efannten, ben SSerfaffer unferer

^enffc^rift, mit ber 5(nfrage, ob nidjt, ba je^t ber 2)id)ter in

ÄarBrul^e gegenmärtig fei, burd) biefen ein ©jcmplar biefer l)of=

fähigen Slu^gabe ju befommen fein mödjte? ^er älkrfgraf, tok

er Oon ber (Sadje prtc, n^ar gleid) bereit, ba^ fc^önfte @i*cmplar

feiner §ofbibliot^ef bem Äurfürften gu oerel^ren, unb unfer ^er^

faffer foUtc e^ an ben Segation^fecretär fdjiden. 5lUein kio\>-

ftod iDoUte bie @ad^e felbft in bie ganb neljmen unb Don ^am^
bürg au^ ein ©^-emplar nad; ajiündjen fdjidfen laffen. ^er ^of-

geteerte, ber fi^ jenen 5luftrag ungern entzogen falj, tüanbte

hk @efai^r be^ SSerjuge^ ein: erl^alte ber Ä'urfürft ha^ ^ud) nid)t

nod^ tüö^renb ber ^aften, fo fei ftarf gu be^toeifeln, ob er unter

ben ßerftreuungen ber Dfterscit nod) ba^u fommen mcrbc, fi^

barau^ oorlefen ^n laffen unb für fein ©eelen()ei( 9hi^en ju

5ief)en. Sluf ben äJiarfgrafen madjte biefe S3emerfung ©inbrudf;

^(opftocf, ber ol^ne gtüeifel badjte, ioenn e^ foldje @ile ^ah^, tl^ue

e^ einfttoeilen hk Dctaüouggabe aud), blieb auf feinem Sinne.

511^ fpäter nad^ feiner 5(breife eine i^m beftimmte golbene SJ^eboille,

im Sißertf)e t)on 12 ^ufaten, öon aj?ünd^en au$ im ©infd^lu^ an

ben ^erfaffer ber ^enffc^rift anlangte, unb biefer für ba^3 t^m
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entgangene ^räfent gar noc^ ^orto ^n bejal^len ^atte: ha toax

für x^n hk §a6gter be^ äReffia^btd^terg eine anlgemad^te ^a^c,

^Ig bei ber ^ernfnng nad^ ^arl^ru()e Älopftocf „einen nn^

be]cf)rönften 5lnfent^alt" bertangte, ^atte i^m ber SJ^arfgraf ge^^

antwortet, einen fold)en ,,tüerbe er bei i\)m jebergeit ^aben".

(Sd^on an§ bem S5eifa^e, ha^ er i^n hti x^m ^aben folle, er^eHt,

'oa^ bie SO^einung nid^t tüar, er fönne and^ anber^tüo feinen

äBo^nft^ nel^men. ^em S)^ar!grafen tüar eg \a barnm §u t{)un,

„ben länger ber S^leligion unb be§ ^aterlanbeg in feinem Sanbe",

um feine ^erfon gu l^aben. ©o ^atte e§ aud^ ^lopftod felbft

berftanbcn; benn auf einer SQ^ittl^eilung bon i^m beruht e§, tüenn

SSog einem greunbe berid^tet, jener l^abe ben fRuf beg 3J?ar!grafen

bon ^aben „mit bem ^ebinge, ha^ er guiüeilen feine ^reunbe

befud^en bürfe, angenommen" ^). @r mottte alfo in feiner neuen

@teEung nur biefelbe grei^eit l^aben, hk er in ^o))en^agen ge=

noffen l^atte, bon tüo er aud^ oft äl^onate unb ^albe Saläre, ein^

mal fogar 3a^r unb Xag, in ^eutfc^Ianb abmefenb gemefen tpar.

<So ^atte er nun gleich für ben näi^ften 3JJat im ©inne, erft in

®üffelborf ben neugenjonnenen greunb Sacobi gu befud^en, bann

bie alten greunbe in §amburg tDieber^ufe^en. SSie lange er 'i)a^

pbleiben, tüie frül^ ober f:pöt auf feinen Soften jurüä^ufe^ren

gebadete, bleibt bun!el. ^em ©rfolge nad^ aber fc^eint e§, bie

©rfal^rungen beg SSinterg Ijaben i^n auf ben @eban!en gebrad^t,

fein ^crf)ältni^ aUmä^lii^ in ber 5(rt um^ufe^ren, ha^ er, in

§omburg toolju^aft, nur befutfi^tüeife ^utoeilen in§ 33abifd[)e !öme.

^un traf im SO^är^ unbermutljet fein 33ruber ^arl Sl)riftop^,

ber feit 1766 bänifc^er ßegation^fecretär in SO^abrib gemefen mar

(er !am f^äter in gleidjer @igenftf)aft nadö bem §aag) in O^aftabt

ein, unb biejg bemog ben ^irfjter, bie Sfieife nad) Hamburg, bie

er im SD^ai o^ne^in, aber allein, gemacl)t l^aben mürbe, nun lieber

in 33egleitung feinet S3ruber§ ettt)a§ frül)er austreten.

greilid) tvax hk 5lrt, tük er fid^ berabfd^iebete, dtoa^

fonberbar. (Sr berabfd^iebete fid^ nämlic^ gar nidjt. ^er trüber

mar freunblid} hd $ofe empfangen njorben, ftatte gleichfalls an

ber äRarfdjallStafel gefpeift; nad) ber Slbenbtafel ioaren hdhe

1) 5BoB an «rütfner, ©öitingen, 15. Wußuji 1774. «Briefe Don 3o^.

^txnx. fßot I., 173.
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35ruber nod^ mit bem marfgröflid^en Setbmebicu^ Dr. Seud^fen':^

ring *), bem ^erfoffer ber ^en!fd)rift unb bem §ofcat)a(ier, ber

beim ©prung über ben ©raben fo übel meggefommen tvai, auf

bem 3intmer be^ 'Dic^terg in munterm @e}|)räcf) biö tief in bie

S^ac^t beifammen; man gebadete fid) am anbern äl^orgen beim

grü^ftüc! ipieber^ufe^en, too bie glafc^e ed)ten fpanifd^en SSein^

genoffen merben foßte, \)k ber Segation^fecretär fid^ an^eifd^ig

gemad)t ^atte, §um beften ^u geben, unb bie ber |)ofcat)alier,

tpie unfer ^ett)ä^r§mann fid) au^brüdft, bereite „in @eban!en

savoiirirte". 5(ber am anbern äJiorgen überrafc^te fie bie 9lad^^

xid)t, ba^ hk S5rüber fct)on Dor 7 U^r meggefai)ren feien. SSor

Xafet, ha fie nod) nic^t roiebererfc^ienen maren, fragte ber Eliarf^

graf mit beforgter TOene bd allen §of(euten ^crum, ob feiner

etma^ t)on Älopftocf toiffe? ob i^m Dielleid^t ctma^ Unangenel^meg

begegnet, etma jemanb grob gegen i^n gen)efen fei ? unb bie SSer^

fid)erungen be^ @egentl)eil^, hk er ert)ielt, fdt)ienen iljn fo menig

äu beruhigen, alg ber ©c^er^ beö ^ofgelel^rten über ha^ i'^nen

entgangene gi^ül^ftüd! ^u ergeben, ^er Xag uerging, t)k Älo^-

ftod^ famen nid^t. ^eg anbern äRorgenS oerlautete, fie feien in

ÄarBrul^c gemefen. Man fc^rieb bat)in unb erful)r, ha^ fie an

S^lü|)ftod!^ Ouartier im 33ödfmann'fc^en §aufe Dorgefa^ren, au^=«

geftiegen unb, nadibem fie etlid)e (2»ad^en gu ftd) in ben SBagen

genommen, tüieber abgefal^ren feien; S3ödmann l^atte gemeint,

nad) Sfiaftabt gurüd. <Später erfuhr man bcnn, ha^ fie burd)

granffurt gefommen feien (30. Tläx^). ©nblid) nad^ brei äBod^en

lief ein fur^eg ©d^reiben beg Xid£)terg ein: er ()abe fid§ bereben

laffen, mit feinem S5ruber nad) gamburg gurüdgureifen ; 5(bfc^ieb

SU nef)men, toürbe il)m ju empfinblid^ gcfaüen fein, ^ag Älop^

ftod ben Slbfc^ieb in ber Siegel ^u umge{)en fud^te, Ujiffen mir

oudö fonft. ^a^ ^Ibfd^iebnel^men ift ein abgefi^madte^ ^ing,

pflegte er ju fagen, ober aud^, toa^ in feinem äJJunbe baffelbe be*

beutete: bag ^bfd^iebnel)men l^at ©ottfd^eb erfunben^). 2)er $of^

1) ®em altern SSruber be§ qu§ ®oet^e'§ ßcben bclanntcn. @. 33ricte

an ^oi). §einr. 53ierrf, ^erauSgeßeben öon ßart aBagner, 2)armflobt 1835, ©. 16.

«tiefe Qtt unb öon % §. aJlerd, 1838, ©. 22, ^nm. *).

2) e, f5=. eromcr, Älo))fto(f, ^r unb über il^n, III., 445 ff. 3:eflotD,

@. 476 f. ?rnm. S3öttiger, im SlafiJ^enbuci^ SJiincröo, 3o^rg. 1814, ©. 352,

aKottbijjon'§ Erinnerungen, I., 302.

11
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a^oi^dtx in ^orl^rul^e meinte aber ho6), bei i^m tt)enigften^ ptte
ber „§err ^o\xatf) ^lo|)fftod" ha^ ^bfd)iebite^men nic^t üergeffen

foüen 1).

S^lun toax biefer ^Ibfd^ieb t)on Äarl^ru^e tDo^l auc^ jefet nocf)

nic^t gerabe auf immer gemeint, ^lo^ftotf lieg feinen äßein unb

etlid^e äJJöbeln im ^öcfmann'fdjen ©aufe fte^en, obmo^l er feine

3immer t)on Dftern an aufgab. Slu§ einem 33riefe ^obe^ an

S3öc!mann t)om <Sommer 1777 fe^en toir, ha% tto^ftorf ha^ 3a^r

öor^er eine 3fleife nad^ ^arl^ru^e im @inne gef)abt ^atte, bie aber

nic^t gu ©tanbe !am. 3nbeffen öerft^ert er ^ödmann, e^ fei

i^m ein SSergnügen, fid^ oft an Ä^ar^^ru^e gu erinnern, unb beruft

fic^ bafür auf ba§ S^i^piß feiner greunbe. 5(ngelegentlid^ erfun^

bigt er fid^ tüieb^r^olt na^ bem Sefinben ber 3}ütglieber te^

mar!gräflid§en ©aufe^^j^ ^e§ 3J?ar!grafen Dor allen gebaute er

mit 2khc unb öod^ad^tung, unb mad^te ifju gern gum ©egenftanb

feiner ©efpröd^e. @r bünfe fid} nid^t ein p^ere^SSefen tok bk

meiften feiner Kollegen ; er möre al^ ^riüatmann mertl^, ein ^Jürft

SU fein, ©eine reblidt)e @orge für \)a^ 3Bo^l ber Untert^anen, feine

feltene, faft ängftliclje SSal^rliaftigfeit, feine Unäugänglid)feit für

©djmeid^elei tnußte ^^lopftud gu rühmen. „3d^ uerfid^ere ©ie",

:^flegte er tvo^ gu fagen, unb fagte bamit in ber X^at me^r al^

e§ fc^eint, „ber ä^^arfgraf üon S3aben ift ein 33^ann, mit bem

man ettua^ f^red^en lann^)".

5tudj einzelner anberer äJ^änner, tvk be§ SibIiotl)e!arg WoU
ter^) unb uorsüglid^ be§ trefftid)en ©el^eimenrat^^ t)on ©bel^^eim,

gebad)te ^lo))ftod^ mit 5lnpnglidj!eit, unb mit S3ödmann blieb er

fc^on baburd^ in SSerbinbung, ha^ er biefem ben Huftrag gegeben

^atte, feine 9^aturalbefolbung für i^n ju @elbe gu machen. Hber

im ©angen fdjeint bod^ ein ^rei§, tDie Ä'lo^ftod i^n tüünfd^te unb

in Hamburg fid) fd^on gebilbet ^atk, i^m in ÄarBru^e gefei^lt

1) <B. 33eilagc 4.. (^u§ bem babifd^cn SanbeSord^it).)

2) ^u§ l^anbfd^riftUd^en «riefen im S3efi^ be§ §errn Dr. ^mil 3Bödtmonn

in ^etbelberg, SScilaßc 5. 6. 7.

3) g. fj. gramer, %tUoto, 6. 191.

4) „ein guter ^o|)f in ÄortSrul^, mit tum ßlopftod ftor! umgebt, ift ber

«ibliot^efar §crr §ofrot^ 3Jiolter", fd^rieb am 9. 3Kärj 1775 ^eterfen an

mixd, »riefe, 1838, S. 51.
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lu f)o6en, unb tt)enn bie §ofleutc in ifjrer SJ^e^r^a^l bem SSer^

faffer ber Dielangefü^rten ®en!frf)rift gli^en, fo ift ttjo^l ju be-

greifen, bajg ber ^i^ter fidj unter i^nen nid^t Ijeimifdj füllen

tonnte. Mod)tc er ba^er t)ieHeid^t an6) Stnfang^ im ©inne l^aben,

einmal toieber eine ßeit (ang nad) Ä'arl^ru^e gu get)en: je mefjr

er, nad) Hamburg äurüdge!el)rt, fid) toieber in feine bortigen SSer=

pltniffe einlebte, befto me^r Verging i^m hk Suft bagu. ©onber-

bar! auc^ @oet^e mar fpäter in SSeimar einigemal na^e baran,

auf:= unb baüonguge^en ; au(^ il)m machte Ijöfifdjer 9^eib feinen

^ufentl^alt bi^ttjetlen :|)einlic^: unb bod^ blieb er. Söir fcnnen

Derfd^iebene gäben, tik i^n l^ielten ; ber ftärffte mar aber bodj

immer ha^» ^erl)ältniJ3 ^u feinem fürftlid)en ijreunbe. 3n @e-

füljlen unb 5lnfid)ten, S5eftrebungen unb ßebenögemoljnöeiten fan-

ben fid) bühc un§ertrennlid^ üermad^fcn. @in 35erl)ältni§ biefer

Slrt nun fanb jmifd^en ^lopftodf unb bem SJ^arfgrafen nic^t ftatt.

^ei all feiner @ebiegenl)eit aU 9Jienfd^ unb alö ßanbe^Dater mar

bod) ^arl ^riebrid) feine poetifd)e 9^atur mie ^arl 5luguft. grei^

lic^ aud^ ^lo^ftod nid)t ber frifdje, bemeglid^e, ber lebenbigen

3öirfli(^!eit geöffnete unb fid) bequemcnbe ^oet^e. ^a^u fam,

ha^ ©oetlje al^ ©ec^§unb§manäigjiäl)riger einem ad^tgcl^niäl^rigen

^rin^cn ^ur (Seite trat; mäl)renb Ä'lopftod al^ Sunfäigcr an ben

§üf eine§ gürften fid) berufen fa^, ber fd)on 28 äaljre regiert

Ijatte. Unb, ha^ mir nidjt^ öerfd^meigen: ganj Unredjt ^at ber

^erfaffer ber ^en!fd)rift nid)t, menn er fagt, ^lopftod Ijättc in

feiner ^laufe §u Hamburg unter feinen ©peid^cHedern bleiben

füllen. @in ^rei^ t)on SSerel^rern unb me^r nod) Don ^ere^rcr=

innen bafelbft l)atte bereite angefangen, ben ^id)ter §u oerl^ätfd^eln.

SSä^^renb nun aber hk Seute uon ber 5Crt unfern 2)en!fc^rift'

fteller^, meiere ben ^id^ter, fo lange er ba mar, über alle ^ergc

gemünfd^t Ijatten, jefet iljm fein „fd^änblid)e^ 3ßcggel)en" gum SSer-

bred^en mad^ten, blieb il)m ber eble ^arl griebrid^ mit unüermin«

berter §ulb gugetl^an. 9flid)t nur, 'oa^ er bem 5lbgegangenen fein

@el)alt meber entjog noc^ fd)mälerte. @r ließ i^n, menn fidj @e^

legen^cit bot, feiner fortbauernben (SJcmogenl^cit Uerfid^ern *). 5ludj

^lopftod feinerfeitg rief ftd^ bem 90^iar!grafen oon Qtit p ^di

iu§ 5lnben!en jurüif. 3n einer Dbe : gürftenlob, au§ bem 3al)re

1) 6. ben oben onöcfül^rten 53rief t>on ©obe an SBödmann, SeUttfle 7.
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1775, hk mitlitt freiUd) aud^ nod^ in ^aben felbft gebid^tet fein

fönnte, gebenft er feiner mit ber Sßenbung, bie fd^meid^elnben

^id^ter, t^elc^e burd) SSergötternng untoürbiger Surften bie ^ic^t^

fünft enttnei^t ^akn, tragen \)k @c^n(b, ha% fagt er,

. . . . baB t(!^ mit jitternber §onb

2)ie Saite t)on 2)omen§ ^riebrid^ rührte,

<5ie toerbe öon SSobenS (Jriebrid^ rühren

^it jitternber ^onb.

5l(^ er fic^ im (Sommer 1776 betüogen fanb, 'oa§> f^on ertpö^nte

@rma§nnng^f(^rei6en an @oet^e tüegen feiner nnb be^ ©ergogv^

Seben^tueife ^n erlaffen, tf)eilte er e^, fammt ©oetl^e')^ 5lnttöort

nnb feinem ©c^ln^tDorte, bem 9J?ar!grafen nntcr bem ©iegel be^3

@e^eimniffe§ mit 0- ©etüiffe Sente öerbac^ten e^ i^m aber fet)r,

ha^ er nidjt mit einem eigentlid^en Sobgebid^te fii^ einfteüte.

„^lüpftocf^ @m|)finblid^!eit mu^ groß fein, fpottet ber SSerfaffer

ber ^enffd^rift, benn üor (anter @efü^l für ben gürften, ha^

Sanb, feinen $of nnb nn§ alle fd^roeigt feine SJ^nfe nod^ immer,

nnb bie Dbe: ^aben§ Sii^ft ober ^arl^rn^e, mng einft

fd^ön tt)erben, gnmol iüenn ber gnte rotl)e marfgräfler SBein,

ben i^m ber gürft ftatt S3efolbnng§Jt)ein japfen lieg, einmal red^t

tüirfen hjirb." 3m 3a^re 1784 mibmete Mopftod fein S3arbiet:

^ermann nnb bie gürften, „bem fürftlid^en Söeifen, Äarl grieb-

rid^, 9}^arfgrafen bon SBaben, ber, nad^ öielen onbern lanbeöüäter-

lid^en ^^atcn, t)or ^nr^em and^ bie Seibeigenfc^aft anfge^oben

^at". 3m §erbft 1786 mad^te ber äJ^arfgraf mit stceien feiner

^rin^en nnb bem §errn bon ©bel^l^eim bon $^rmont an^ einen

5ln^flng nad^ §ambnrg, tpo fie ^lopftod befnd^ten, ber feinerfeit^

nid^t me^r nad) ©nbbentfd)lanb !am.

6ed)gäe^n 3cil&re bergel)en bbn ha an, bajs wir bon bem

SSerfel^r ^lopftod^ mit bem babifd^en §ofe nid^tg mel)r erfal)ren.

@g tüar hk Qdt, töä^renb tüeld^er bnrd^ bie gran^öftfd^e 9fieboln=

tion nnb bie ang i^r ^erborgegangenen ©rfd^ütternngen fo mand^e

^anbe gelodert ipurben. 5lnd^ Äarl griebrid^ tpar in W 33en)e^

gnng hineingezogen toorben, an^ ber er mit bermel^rtem ßänber;^

beft^ ^erborging. ©eine @n!elin, 1793 bem ©rogfürften Sllejan^

ber bermö^lt, tl)eilte je^t mit biefem ben rnffif^en ^aifert^ron.

1) l?lo|)jtod on «ödmonn, SSeitage 6.
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gut 5llejanber toar ^lopftoc!, ttad^ beffen erften fRegenten^anb:^

lungen, üon einer utigemctnen ^egeifterung ergriffen roorben. (Sr

fal) in i^m ben gürftcn beg grteben§ nnb ber SJ^enfdilic^feit, nnb

atte jene Sbeale, beren SBertütrflic^ung er öon ber fjran^öfifc^en

SfleDolution »ergebend Ö^^offt l^atte, crirartete er nun bnrd^ ben

jungen ruffifc^en ©elbft^errfc^er tn^ Seben eingefüf)rt ju fet)en.

3n einer Dbe l^otte er i^n qI^ benjenigen befungen, tt)eld^er ben

burd^ ben macebonifd)en Eroberer gejd^änbeten iJlamen 5(Iejanber

tüieber p @^ren bringen tüerbc, (£^ tt)ar beg ^id^ter^ (e|te

Xäufd^ung; hk ©nttäuf^nng -^u erleben, blieb i^m erfpart. ©eine

Gräfte fc^tüanbcn, er ging feiner 5luflöfung entgegen, "^ie ^urc^-

reife einer babifd^en ^rin^efftn burc^ Hamburg (oieücic^t ber @rb=

prtn^efftn auf ber Mcffelir ou^ ©d^toeben, too ein Unfall t^r ben

©ema^l geraubt ^atte) gab xi)m ^nlag, nocf) einmal an ben

9J^arfgrafen §u f
(^reiben.

„3(^ bin", fd^rieb er bemfelben am 10. S^iobember 1802,

„feit bem 5lnfange be§ Wa\^ balb fran! balb frönflid^ getoefen,

furj, ic^ merfe, baft \d) 'oa^ le^te Sölir Dor bem ac^t^igften

erreid^t l^abe. ^ieg mein 33eftnben ^at benn leiber gemadt)t, \>a%

ic^ bie üortrefflid^e Xod)tor öon @tD. ^od^fürftlic^en ^urd^lauc^t

nid^t gefeiten \:)ahc. 5lber meine grau *) l)at ©ie gefeljen, unb

gegen biefe l^at @ie ftd) fo lieben^tpürbig betragen, ha^ ic^ mein

^lidljtfel^en beinahe bergeffen fonntc. 3d) bin fo glüdElid) gemefen^

öeranlaffen §u lönnen, \)a^ ber Ä'aifcr üon Sfiuglanb, ben irf)

liebe, mir für bie Dbe (bie id) beilege) fein ©cfd^en! gemalt

^at, roie öerfd^iebene ©elcl^rte unb Mnftler Don il}m erl)alten

^aben. ^enn @r l)at gefc^n, bag jene Dbe fol^e 5lbfid)ten ntd^t

l)atte, fonbern bag fte allein bnrd) liebenbe Sßeref)rung entftanben

tnar. SSor einiger Qtit befud^tc mid^ ber ruffifd^c Dberfammer:=

l)err, unb e^ mar mir fein fleine^ SSergnügen, ba^ er bie ehm
angefommenen, fel)r getroffenen ©ipöabbilbungen be§ ^aiferö unb

©einer ©emalilin hei mir fanb, unb i(^ nun fo gute @elegenl)ett

l^atte, Don Sl^m unb Don Sl)r redjt nac^ gergenöluft ^u fpred^en."

Sofort legt ^lopftod bem äJiarfgrafen feinen Sßunfd^, burd^

1) ÄtD^)jloc!§ äioeitc f^rau, 3fol^oiina ©Itjobet]^, geb. ®imbfcl, tjcrtöttwctc

t)on aöintl^ettt, eine 9iid^tc feiner 1758 öerflorbencn ^eto, mit ber er ftd^ nod^

in ^D§cm ^Itcr, 1791, öcrl^ciratl^et l^atte.
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SBcrmitteluttfl beö lufftfc^en ©cfanbtcn 9rtcd)if(^c ä)lanufcriptc „au^

ber grogfultonifrfien ^olterfammer" ^u befommeit, anö §er§, ioo^

bei er and) etne^ gefd^eiterteit S8erfud)§, burd) gürf^radfic öott

SStcn au§ ettüag öon ben l^erculamfc^cn §anbfd)nften ju cx^aU

ten, @rrt)ät)nung t:^ut, unb fät)rt bann fort: „@tt). ^nrc^Iaud^t

öermut^en geiütg üon mir, ol^ne ha^ xd) e§ 3^nen fage, ha^ mir

S^r mcife^ betragen hd 3f)ren ©eft^nel^mnngen nid^t nienig

greube mad)e; aber erlauben @te mir gleid^tooE)!, ha^ id^ e§ 31^=

nen fage. -- Tlein üortrefflid^cr ^Irgt, ber jngleid) mein greunb

tfti), befud^t mic^ feit bem Einfang beg Max§> beinaft alle Xage;

allein tt)egen ber l^ieftgen ^l)enrung faft aEer 8ad)en, bie fd^on

lange gebauert ^at unb norf) fortbauert, bin id^ nic^t im ©tonbc,

mid^ gegen i^n, ber c§ bodC) bebarf, erfenntlirf) ^u be-^eigen. ^ieg

brücft mid^ ; aber nad^ meiner ^en!art brüdtt e^ micl) aucl), gegen

(£tt). ^urd^lauc^t ^iebon (Srraäl^nung gu t^un. 3d^ überlaffe mi^
inbcg mit 3flu^e S^rer ebeln 5lrt gu Derfa^ren. (SU). ^urd)laud)t

njtffen, mit tueld^er SSerel^rung unb Siebe id) immer tüar unb fein

lüerbe — ^er S^rige, Mo^ftod^)."

^er ä)^ar!graf antnjortete am 18. ^ecember freunblidt) i^txU

ncl)menb; in ber §anbfd^riftenfad^e bebauerte er, nid^tö ti)mx ju

!önnen
; für ben Slr^t aber fügte er 10 Soui^b'or bei. @in S8ierte(=

j[al)r nad^^er gab ^lopftodf^ S5ruber Victor Subtt)ig, ber mit bem

Xitel eineg babifd^en ©ommergtenrat^^ al§ Herausgeber ber l^am-

burgifdfjcn ^Ibreg * Somptoir = 9^ad)rid)ten in Hamburg lebte, bem

äJiarlgrafen 9^ad^ridf)t Don bem am 14. Wiäx^ 1803 erfolgten 5lbleben

be§ ^i^terS. ^r i&atte nod^ felbft bem gütigen gürften banfen

töoUcn ; aber feine rafd^ gunel^menbe ^^toäiS^e ^atte t§> öerl)inbert.

„3n fetner ^ranf^eit", fd^retbt ber S5ruber an ben SO^arfgrafen,

„^atte er eine fe^r :^eitere unb frol^e ©tunbc: biefe irar, tnie i^m

einer feiner greunbe (Stn. ^urd^laud^t ©rflörung : äJ^eine ^Inttrort

auf hk ^anffagung be§ 2anbe§ nad} 5luf^ebung ber Seibeigen^

fd^aft, 1783 3), brachte. @r fanntc fte nod^ nid)t; Xljränen ber

1) 51I§ i?(Dt)ftD(I§ Zierate, bte jugletd^ feine iJreunbc woren, nennt ^. S. S.

Mc\)ix (©ftjäcn äu einem (Semälbe öon ^omBurg, V., 129) §etje unb 9letmaru§.

^af)t]ä)dn\iä) ift oben ber erftere ßemeint.

2) ?lu§ bem babtfd^cn SonbeSard^ib. UnfcrS SQßiffeng bi§ je§t nitöcnbs

^ebrudt.

3) @. ba§ ^ctcnftüdt bei bon ^tai§, II.,. 146—152,
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greube, ber tnntgften 9flü^rung über btefeö ^en!mal be§ öortreff^

Itd^ften gürftett ^eutfd)Ianb§ roüeten auf be^ ©reifet SSongen

l^erab. @r Ite^ tnic^ mit @tle ^olen, empfal^l mir bie )8e!annt=

ma^ung in meinem SnteEigcn^blatt, unb freute fid), fic borin

ju lefen. Sßel^c frol^e ^(ugenblirfe e§ i^m mad^te, ha§ 33Iatt

feinen ^reunben ^n geben unb bon bem öortrefflid^en dürften

mit fold^en gu fprec^en, babon bin id^ oft 3^i^9^ gemefen. SSie

e^ betont mürbe, ba| @m. ^od^fürftlicficn ^ur^taud)t (Staaten

mit fo Dielen taufenb SO^ienfctien öergrögert morben, fo belebte i^n

ber ^ebanfe, bag fo öiele 3Jienftf)en glürflid^er mürben, mit ber

leb^afteften ^^i^eube." ^a§ l^icburc^ aufgefrifd)te 33ilb feinet fürft=

Iid)en SSo^It^äterg mar in bie Xräume beg fterbenben ^ic^ter^

übergegangen. Einmal, beim ©rmac^en au§ einem erquicfenben

(Schlummer, erääf)Ite er, ben 9J^ar!grafen öon Söaben in einem

(S^Io^faale bon unerme^litf)em Sfloume gefeiten ^n ^aben *).

^arl griebric^ lieg bie Xobe^an^eige ntd^t unbeantroortet.

„(Sie merben", fc^rieb er am 25. Wäx^ bem Sommerjienrat^,

„nac^ meiner, 3l)tem fcligen 33ruber gemibmeten J^teunbfdjaft unb

Söo^lmoIIen ermeffen, meld^eö aufrid^tige 35eileib S^te mir unter

bem 15. 9}iär§ b. 3. gemad^te 5ln§etge feinet 5lbleben§ in mir

erregte. Smmer mirb mir beffen ^nbcnfen f^ä^bar fein y.
Ueberfdjmcnglid) Hingt \)a§ nid)t: fo menig al§ ^lo^ftorfö Söort

über ben 9J^ar!grafen, er fei ein 9J?ann, mit bem ftd^ etmaö

fpredjcn laffe, fo geflungen §atte. '^eihc SlMnner marcn fid^

menfc^lid^ nal^e gefommen, unb ba ift (Sc^ä^ung, mcnn fie Udht,

mel)r mertt) aU S3emunberung. ^riebrid) ber @ro§e, nac^bem er

feinen SSoItaire eine ^cxt lang bei fid) gel^abt ftatte, ful^r mol^l

fort, it)n 5U bemunbern, aber fd^äpar ton i^m ber 3Jiaitn nidjt

geblieben fein.

1) %. ^. S. 3Kc^er, a. a. C, ©. 134..

2) $)ic 33rtefc, gleiti^tallS unßcbrurft, au§ bem Babifd^cn SonbeSord^ib.
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1.

(Eaxi grtebrtd^ t)on @Dtte§ ©tiaben 2C. 2c.

Uttfern (3xn% @b(e, ^oc^öele^rte, Siebe, betreue

!

SBtt tjaben gnöbiflft beftfjloffen, ben töntgl. ^än. ßegattonö^

rat^ grtebr. ©ottlieb Älopftocf unter bem ^ofrat^^^S^atafter

unb 9flang, unb mit nad^ftel^enber, öom 23. b. taufenben äRonat^

unb 3a^re^£anfattgcnben ^efolbung, al§:

in @elb 528 fl.

^infet 24 äKdter

Sfloggen 12

Werfte 3 ,

SBeitt 20 O^m erfter klaffe,

in unfere SDicnfte ^u nehmen, unb eröfnen ^ud) folc^e^ ^ur SSer=

fügung biefer 33ej'o(bun9ö:=2lbc^abc in jenen gürftlid^en ©naben,

momit SBir @ud^ ftet^ gebogen üerMciben.

©egeben Sarlgrul^e, ben 3. DHober 1774.

b. 3a^n. ©. g. 9J?. s. 33aben.

ad camerani. vdt SJieier.

3um Sßofljug beg Ob. an bic Sonbfi^reiberei ßarlörul^e

unb bie 3lmt§feaerei ^urlad^. 7. D!t. 1774.

2.

ßarl griebrid^ zc.

^a mit Um entfd^loffen l^aben, Unferem ^ofrot^ Älopftotf

W toegen fetner ^nl)ero Sfleife gcl^abte Unloften mit öierjtg
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neuen Soutöb'or§ vergüten ^u laffen, fo fiaht 3^t bte Seprbe
ju beren 5luö^a^lung an^utoctfen. Snmafen 3öir Un^ öerfe^en

unb @ud^ in ©naben getoogen bleiben.

begeben (i^aü^tn^^e, ben 28. Sfloöember 1774
ö. 3a^n. (S. g, äJ^. j. SBaben.

ad cameram. . vdt. äFieier.

3.

Extractus fürftl. fRent=tammer=^rotocoai d. d. 30. ^ec.

1774. GratJalia. ~ 3ft eine münblid^e ^Injeige praesidii ill:

ba% Serenissimus beut ^offrotf) ^topftocf bautet 5 0!)m 1766r

SBetn ^ulgburger @ett)öd)g aU ein ^refent gnöbigft jugebod)! ^aben.

Conclusum

:

fiat decretum in befeen @emä^l)eit an hk 33urgt)ogtet) Saben=

ttJeiler ic.

4.

Untertpnigfteö ^romemoria.

^a ber §r. ^ofratf) ^lopftod bon l)ier abgereifet, ol^ne

öort)ero biejenigen Medicamenta, tt)cld)e @r qu^ fürftl. .^of*5lpo^

t^efe em)3fnngen, fc^itlbiger mafen abgurid^ten, fo ttjolte bemnad^

l)od^fürftl. 3flent'Samcr=(5;olIegium untert^änigft bitten, biefen Se*

trag mit 7 fl. 8 jrn., wie beiliegcnber fpeciftcierter Conto auö^

tüeifet, i^me an feiner 33efolbung abjicl^n unb ber §ofapotl)cfe

belüffern gu laffen.

e;arlgru^e, 19. ^ec. 1775. Baer.

§err ^offrat^ Ä'lopftocf beliebe für erhaltene Medicamenta

folgenbeö:

1774.

Nov. 27. 8 ^ofe§ ^ulbcr 16.

35red^fafft 10.

Dec. 10. 8 ^ofe^ ^ulber. b. 19. 25. repet. ä 16 jr. 48.

12. ^uber unb @^)ecteö j^ur Xifane .... 52.

22. 3 ^ofe^ ^ulüer unb ßa^iertran! , ... 46.
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1775.

Jan. 2. 8 ^ofeö ^ulöer b. 10. 19. 27. repet.

a 16 jr. 1 ft. 4

@a(^en äum 5l(ant SBetn b. 10. 20.

repet. 36

6. ^pafter 18

25. g^tna ^ulöer 2 fl.

Feb. 2. (Sad^en §um 5llant Sßetn ... 12

Mart. 11. 33et)ment]^en unb Sf^^abarbora . . 6

Summa 7 fl. 8

pr. fürftl. ^offapot^efe.

Baer.

SBerfügung auf ben Eintrag beö $ofapot^e!er^ 35är auf

Slbjug t)on 7 ft. 8 on Ä1opftocf§ 33efolb«n(^ ^n ^erfung einer

unbe§o^lt gebliebenen 5lr^neircd)nung : er f)abe ft^ an Älrd^enrat^

S3öcfmann p roenben, an ben bie ^efolbung behalt trerbe.

22. ^ec. 1775.

Ä[oi)ftod an ben ^irdtienrat^ 33örfmann in ÄarSrul^e.

Hamburg ben 14. Dctober 1775.

3d^ l}ah c§ fo lange au^gefejt, 3^nen, mein SSSertl^efter, ju

fd^reiben, tüeil id) 3f)nen gern ettüo^ ©ntfd^iebneg über meine SSer*

rid^tungen in SD^ünfter fd)reiben tüoltt *) ; aber ha^ !an xd\ aud^ iejo

nod^ nid)t. ^ieg ift aud^ W Urfadfie, tüarum id^ bem §errn

(3ti),Matlj @belgt)eim hi^cx nid)t gefc^rieben Ijahe. 3d^ hüte

Sl^m biefe§, in meinem S^lamen, nebft meiner fel^r freunbfd^aftlid^en

©mpfe^Iung, ^u fagen. — 3d£) glaubte S^nen gcfdjrieben gu l^aben,

ha^ @ie bie 33e§a]^lung für meine ^ii^^i^^ iJ^ S^tem $aufe hi^

Dftern abgiel^en möd^ten. 3d^ ntug e§ alfo tüol md)t gefd^rieben

1) %m 8. BiptmUt 1775 l^attc SBoic bon ©ötttnacn au§ an SOdcrrf ^t-

]ä)nthtn (SStiefc an SO^ercf, IjcrouSgcgeBen öon ^axl SBaßncr, 1835, 6. 72):

^Jllopftoii Qc^t nö#ett§ nöd^ ^münjict ju bem ^crrn öon f^iirftcnBcrg« (bcm

ycfoxmirmbcn SWinifter, mit bem an^ ^. §. ^atobi Bcfrcunbel war).
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^aben. ^ettn fonft toürben ©ie tii(f)t, tüte (Sie mir fd^rciben,

ju meinem SSort^etle einen TOet^gmann nacf) Dftetn eingenom:=

men {)aben. ^enn meine 9J?einnng !onnte ja mol nid^t fein Uc
3immer, anc^ in meiner 5lbmefen^eit, gu bel^Qlten. Sl'Jeine paar

Xifc^c hüte i^ in 3^tem §anfe, mof)in ©ie lüoHen, gu fe|en, nnb

ben SSein in Syrern Heller ^u behalten, gür beibe^ begal^l x6^

tva^ 6ie bafiir verlangen töerben. — (Sd^reiben ©ie mir ein

toenig umftänblic^, ma^ @ic in^gefammt, befonber§ bie grau

ajiarfgräfin (bcnn 3^i'ent^alben bin tc^ beforgt) mad^en. @ö ift

mir ein maljreö ^crnügcn, mid) (^axUxniic oft gu erinnern. SSenn

<Sie be^ nn§ mären, fo mürben S^nen meine l^teftgen grennbe

baöon ^n fagen miffen. ^er ©erjog öon SBeimar mirb ie^o

bei 3i)nen fet)n. ^ielleid^t ift ia^ 33eljlQger fd^on gemefcn.

3ct) bitte (SbcMjeimen, mid) 3^m unb feiner S3rant ober @e=

malin re^t fet)r gu cmpfeE)ten. 5lnbre @m))fe^lungen trag id^

nid)t auf. ^cnn id) mcrbc balb felbft fd^reiben. Untcrbe^ ber

^erjog unb Suife fönntcn fort fel^n ef) meine Briefe anfommcn.

— ^ie iRetfe in bie @d)mcig möd^te id) mit get{)an ^aben. 2Ba§

t)at Saoatcr für SSunber üor 35nen getl^an? SBarum ^at er

benn, maö fo fe^r ba§ @egentf)eil üon einem Söunber ift, gugc^

laffen, ha^ ber äl^^arfgraf fo unrid)tig gegeid^net öor fein SBer!

gefommen ift? @^ ift mag red^t t)ummeg (id^ brüdfe mid) nid^t

p ftar! üuö), ha% ber gürft, bem bie $t)^fiognomif zugeeignet

ift, fo bor berfelben erfd^eint. Äur§, id) mürbe . . . [unleferlid^]

aU id) eg fal^. <5d)reiben @ie mir balb.

3^ biu

^er 3^nge

tlo^ftod.

6.

^lopftodf an 33öd^mann.

Hamburg ben 21. 5luguft 1776.

33e^gelegtc 33riefe i) bitte id^ bem §errn 2)?arfgrafen in meinem

S^amen ju übergeben. 3d^ glaube bem ^ergoge bie 6djonung

1) O^nc 3tt)cifcl bie befonntc ßorrej^jonbcnj mit ©oct^c t)om 3Ktti 1776

m^tn be§ Oßwiölcn %xtxbtn§ am SÖßcimarjd^cn ^ofc.
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fd^ulbtg p fe^n, "ba^ fie geheim ge^attett trcrbeit. — Sc^ tnugte

aHerbingö füri^tcn, bag S^nen meine ^lufträge, meine ^enfton

j^u ^eben nnb fie mir p überfc^irfcn, befc^merlic^ tt)ürben. ^enn
8ie fc^rieben mir einmal, bo^ ®elb für midj bereit läge, 'Da^

id) fo gleich ^eben loffen lönnte; i(^ bat mirg aber crft etli^e

SBod^en l^ernac^ aug; unb (Sie fRieften eö mir gleic^tool erft

jiemlid^ lange g^ext nadj meiner ^ittc. §atte id) alfo in

meiner 33eforgung lt)ol Unrecht? Ob fie DöUig nngegrünbet fei,

fönnen @ie mir ie^o geigen. 3^ erfud^e (Sie nämlicf), meine

S^aturalien, fogleid) nad^ @m)3fang biefeg, ^u (SJelbc ^u mo(^en,

unb babei) gar nicf)t auf einen mir bort^eilE)aften ^rei§ §u fe^en,

fonbern fie für hm ^n öerfaufen, ben fie ie^t ^aben. 3c^ ^aht

(Sie, mic^ beu(i)t, fc^on einmal gebeten, be^m S^erfaufe nic^t auf

ben $ret§ p fe^en. ^a^ren @ie alfo nid)t fort, tt)iber meine

augbrüdlicf)e @r!lärung über bie (Sad^e, gu meinem SSortl)eile §u

^anbeln.

Sßenn (Sie einmal betj Saune mären, mir cirva^ umftänb*

lieber über bie (Sc^tDeijer Sfleife, bie «Sie mit bem äl^arfgrafen ge^

t^an l)aben, p fd^reiben, fo mürb \d)§ mit S^ergnügen lefen.

^er (Bei). 'iRcii^ (Sbel^l^eim ift mol nod^ nid^t mieber i^urüdfge^

fommen; fonft empfel^len (Sie micl) i^m auf ba§ greunbfd^aftlid^fte.

3ßa§ mad^t unfer lieber 9J?olter? könnte ic^ nur fo 'oxd Briefe

fd^reiben al^ id^ fdjreiben möd^te. S5ringen ©ic ben faulen Wann
bod^ bal^in, bag er mir feine Fragmente ber italienifd^en lieber^

fe^ung be^ SJieffia^ fd^idfe. 3d^ befomme nun balb eine bon hm
erften bicr befangen, aud^ in SSerfen. 3d£) möd^te fie gern

mit Moltci§> feiner öerglei^en. — ^urd^ ©belöl^eim toei^ x6),

ha^ hk ©rbprin^cffin tt)ol ift, unb ha§> freut mic^ öon ^erjen.

(Sd^reiben @ie mir bod^ bon ber gortbaucr be^ SBoi^lfe^n^. —
(Sd^rciben bie §ofbamen in Sl^rem p^t)fi!alifdE)en ß^oUegio

aud^ pbfd^ nad§?

^Keinen beften (SJrug . . .

^lopftodE.
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7.

^obe an ^öcfmonn.

«orftel 22. Sunt 1777.

. . . ^em .^^efe^le S^re^ tjortrefli^ften gürften gemäß ()a6e

ic^ Oet) meiner ßuljaufefunft ^(opftocf beffen ^ulbxeic^e^ ^ilnbenfen

t)ermelbet. ^^lopftorf ipar n)al)r^aftig barüber gerüf)rt, aber öon

ber Sfteife, W er, U)ie er mir fagte, fd)on im öorigen 3at)r ju

3^nen tt)Uti tuollte, fe^' id), ift tiid^t^ getüorben. @^ gebühret

mir nid^t, bie Urfad)en ju unterfiic^en, aber id) ^abe Äiopftüdf

t)or einigen SBod^en gefeiten, nnb er befinbet fid) feE)r tuo^l unb

nimmt an Körper jn












